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£ieber iDleifler ^ani X|)oma!

@ie ^aben ©tc^ in langet treuer SIrbett ein ganje^ SSotf

ton Rennten nnb Siebenten ertuorben, unb ^ter fommt

nun and) eine ©c^ar biefer gludfeligen Spontaner, um
©t^ ju 3^1^^«^ 80. Geburtstage ein wenig ju erfreuen,

3^nen &IM ju ttjunfc^en unt) S^nen ju fagen, »ie tief tanf^

bar fie öem CO^eijler alleS £ebenS ftnt), t)af er unS öiefen

©egner nnb (BlMli^maä)a ^anS Z\)oma gefc^enft ^at. ®ir

fommen ^ier S^anb in ^ani), ©ic^ter nnb ?9Jater, «profefforen

uni) atrbeiter, ^e^rer mb Pfarrer, grauen mb 5^int)er,

nnb flellen unS um ©ie im 5?reife auf und fagen ju Sitten

:

S^ab' ^mt, f)ah' ©anf, lieber, eaterlicfier sjJJeijler, taf

btt dk^dt beim öeutfcfie ©eele in bir, tiefet ?9?arc|enMng

an^ @otteS f^anb, auS tir i^erauSgefponnen un5 gemalt

^afl, alfo rein nnb ftennbliä), ba^ biefe ©eele nun flra^lenb

über beinern 58oI!e j^e^t unb eS in fc^weren Sagen f)eU nnb

fro^ mac^t.

2Ber inS neunte ^a\)nef)nt eintritt, wie ©ie, lieber SKeifler,

ber fle^t »ieber bcm Äinbe na^e, unb ic^ benfe, ©ie werben

in biefen S5l<5ttern am meiflen erfreut werben burc^ bie un^

fc^ulbigen Liebesbriefe einiger Äinber. 5linber fönnen wa^r;?

^aft gro^ reben, gro^ unb einfach, ftatk LiebeSworte. 9Bir

armen (grwac^fenen muffen eigentlid^ reben eon „(Sfjellenj"



nnb „^etci)t\x}XQ", aber (Seelen unb Äinter, Me ^a&en Me
fc^öue ^ret^eit jum S)u, t)ie fprec^eti ganj brüöerlic^ ju^

ctnanöer. Utt5 wie ©ie, lieber ?9?eijler, eine^ '^^tet ^üd^er

einmal ganj ern|l^aft einem 5^int)lein gewtömet ^aben, fo

möchte iä) ganj ern|!^aft öen Liebesbrief eineS ÄinbeS an^

führen, ber jlatt langer SSere^rungSworte, bie tt>ir erwac^fe^

nen 3^nen fagen müfTen, fc^ön fc^lic^f auSbrücft, »aS wir

fallen:

,^u lieber guter S^an$ S^oma, ic^ ^ah' bic^ lieb, weil

bo bk ^inber fo lieb ^a|l unb bie Sßlumen unb ben lieben

@ot(. 3^^ möchte bir gleich einen fc^önen ©trauf liefen ju

beinem ^zhmt^ta^ fc^enfen. bu lieber @roft>ater ^anS,

ic^ toüttfc^e bir, ba^ bn rec^t gefunb bleibfl, ba^ b\x loo '^af)te

dt »irjl unb ba^ bie liebe ©onne auf beinen @roft)ater|lubl

fc^eint. ©u ^aj^ aber fc^öne S5ilber in bie 55üc^er gemalt,

fc^öne ?0J(5bc^en f)ait bn gemalt. (5S grüft bic^ . .
/'

burc^ ben 5iRunb biefeS ÄinbeS « . bie beutfc^e ©€ele.



£tet) ob 6en Seiten

totk (Sttttewagen

jogen mit ©efan^ öurc^ unfer ^dn5;

goltne Stbentfonne

^ob t)te ©fta^lenflüöel

Eintet feierlichen 95aumen

Ä5ettt füneerfldrfen ^immeI^rall^,

alle 23o9el tobten (Sottet £ic^f.

3e^t jie^f 6turm butc^^ 5a«t),

Ober leere ©c^eunen

^ebt er feine glü^el mit @eflö^n;

ttn£) bie buf^em S5aume,

wenn bann mit (Sebrö^n

an^ ber »ilbuerflörten SBol^enwanb

ber 35li§flra^l bricht,

loben alle braufenb Ootte^ £ic^t —
3mmer ifl. e^ fc^ön.

9ii(^atb ©e^mel



Unfer SSrufcer ^ilariuö / Q3on Slgat^e X^oma

SBir Ratten einen ölteten 93ruber, bcr ^e^rer tt>ar. ^(^

fannfe i^n ta\xm, ba ic^ erjl sVa 3^^!^^ <J^^ tt)at, d^ er 224%t9
flatb. €r toar ein prächtiger ?9?enfci^, frifc^, frof) unb Reiter,

ton dien geliebt, tie i^n kannten, ©ie ?9Jutter ^ing fe^r an

i^m ixnb wat i^m eine treubeforgte ?9?utter unb greunt)in ^uf

gteic^. (gr ttjar fe^r he^aht — auc^ im ^eic^nen. ©ein ^öc^fler

SBunfc^ war, 5DHffionar ju werben — aber er mufte ben 9Ser#

^Ältniffen ba^ Opfer bringen unb Se^rer »erben. — (5r f^arb

nac^ langem fc^tt)eren Reiben. 9luf feinem ©c^merjen^laget

machte er manc^e^ ©ebic^t. Sa^ bebeutenbfle baeon i|l feine

©rabfc^rift.

©rabfc^rift

öon ^Uariu^ X^oma,

SJoIf^fclulle^rer,

geb. ben 9. ?Ö?Ärs 1830, gefl. ben 20. 3[uni 1852.

^ilgrim

^ier f!e^' unb Ue^!

®laub e^, e^ ifl gewif,

3Ba^ bir au^ biefer ©ruft

&n Heimgegangener ruft:

^ lebt ein @ott in ewigfeit!

9tuc^ bn tt>ir(l ewig leben.

©em ©Uten wirb bort ^o^e greub',

©em S5öfen Qtngfl unb 95eben.

©ie^' in bie ©ruft, befc^au mic^ nur,

3c^ bin, wa^ bn wirft werben:



«BJcin 6eij^ ifl ^ö^erer Sßatur,

?SRein £eib nur ©taub unb (5rt>en.

5Ba^ Pft ie^t ©c^ön^eit mir unb @etb!

©a^ (S^re mac^t im @rabe,

©a^ braucht man nic^t in jener 5BeU;

3f| alle^ fa^renb' ^abe«

3tc|), gJHtmenfc^ werbe Hugl

©enf an ben fc^nellen glug

S5on aller (grbenfreub,

©enf an bie (Swigfeit,

leb' fröblic^, tein unb flill,

£u' nur, wa^ 3efu^ wUL

©en SRdcll^en lieb' unb @o«,

Xro^ aller ^obn unb ©pott.

©efc^ttjij^er, (Sltern, greunbel

a((^ weint nic^t über mic^l

3c^ ^ab' ja au^gerungen,

©ein' feber über itc^.

3^r lebt fa noc^ im lanbe,

2Bo £ob unb ©ünbe if^.

@e^t flet^ ben ^fab ber Xugenb,

Ut SRec^t, t><i^ 3^t ja wi^tl

©ort finben wir un^ wieber.

©c^nell ifl ber lauf ber 3eit,

«Bolb fomm' ic^ (Suc^ entgegen,

§ö^r' Suc^ jur gwia^eit.



Unfere SHutter / 33on ?Igat^e X^oma

Unfere gute ?0?utter »at feine SJrieffc^retberin. ©ie ^otte

nur bl^ ju i^rem !! 3a^re ^te i)amal^ rcc^f primitive ©orf^

fc^ule befuc^en Bnnen, ba fie di öltefle^ ?iKdt)c^en t)on 8 @e^

fc^ttjiflern für Mefe forden nnb bei öieler atbwefen^eit t^rer

sßjutter auc| ben ^au^^alt führen mufte. ©ie bedauerte bl^

in ba^ i)^^ile 2(lter, baf i^re ©c^ulbilbung fo manQc\\)aft »ar.

©ie fc^rieb in fpateren ^a^ren Diel. 3tUe^, toa^ fte an fc^önen

iJiebern, 25erfen unb ©prüc^en laß, fc^rieb fte ah unb lernte

e^ au^wenbig. 3« t^^^en S5riefen tarn immer ibre ©orge um
baß geij^ige unb leibliche 5[ßo^l ibrer 55inber jum 9(uöbruc! —
fle toat eine tiefbefümmerte g)?utter.

^ier ftnb jwei S5rieflein öon i^r. ©ie laufen belbe fafl

gleic^. ©ie \)at fte gefc^rieben, al^ fte na^e an i^rem neun^

Sigjlen ^a\)te war. 3^re ©orge, e^ fönnte einem ibrer Äinber

ein Un^luc! sujTo^en, tota^ß mit jebem "^a^te i^re^ 3llferö.

//3^t meine :£iebett!

iehet in ^rieben mifeinanber. ©anfet bem lieben ©oft

für alle^, unb htttt anä) alle Sag. ©eib tjorftdpfig in allem,

ba^ eß fein Wnglüd gibt. 3)?an fann oiel Unglüc! öerbüfen,

wenn man will, feib Dorfic^fig im (5ffen unb Srinfen, ba^

\f)t gefunb bleibet, unb lernt; waß unnötig ifl, unb QiUt eß

ben 9trmen!

©er ^err fegne euc^ unb hcl)äte euc^ Dor allem Übel unb

©ünben."
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„3^t ntcine Siebe« I

Uhet in ^rieöeti mifeinanbet. SBo triebe i(!, l(! tee ^eilige

®eij^. SSo Unfriede ijl, ij^ bet 6öfe @eiff. &tU dmnbet gute

SBorte, ein gute^ SBort ftnbet einen guten Ort ©anfet bem

lieben @otf für alie^, wir ^aben \a (dkß uon i^nt, ein nnbmb
barer ?Ö?enfc^ if! fein (S^rijl.

©eib in altem t>orilc^fi0, ba^ e^ fein Ungtöd gibt. 95etel

für einanber nnb ^abet ©org jtteinanber/'

3ttt^ einem alten ©otf^ieb:

„©0 ttjolten ttjir (ttften eine ewige 5Kef

,

©af man ber S5ernauerin nic^t tJergef,

9Ran »olle für jle beten,

3a beten/'



®ie 93otfa^ren / Smx SSriefc ^ani X^oma^

an Pfarrer 3000 in S3ernau

Äatl^tu^e, 20. ?iRÄrs 09.

^oc^gcei^ttejlßt ^err Pfarrer!

6uet ^oc^würöen mögen e^ guttgjl gcf^atten, öaf ic^

nun auc^ einmal mit einer befonöern S5itte ju '^f)Mn fomme./

3c^ ^abe nun einmal im öeutfc^en ©eijle^leben eine gewiffc

^et>eututt9 erlangt, unb fo befc^eiben id) biefe \)mmf)tm,

benn ic^ f)a'be nic^t barnad^ geflrebt, fo bringt fte mir boc^

auc^ einige 23erpfiic^tungen mit ftc^. / Sßun entfielt fo öielfac^

bie Srage: 3a wie fann au^ fo einem abgelegenen Sorfe

wie SSernau irgenb wa^ S5ebeutenbe^ / ol^ ©eif^e^probuft

^erfommen, unb ic^ felber frage oft fo. 2)ie ^rage nac^

meiner ^erfunft erwacht, unb ba ic^ je^t Im 70. ^eben^jabr

fte^e, möchte id) fle gerne fo tlel e^ möglich ifl noc^ felber

beantworten / benn je dlter ic^ werbe, beflo mebr »erbe ic^

mir beffen betonet, i>a^ wir eigentlich im ©runbe boc^ baß

«Probuft einer langen 0ieibe tjon (5nttoicflung^p^afen unferer

?8oreltern ftnb. / 25iellei(^t (Sr^eugniffe, bie fic^ nur au^

3?affen ober boc^ ©tamme^eigentümlic^feiten erHaren laffen. /

9)Jeine 5iRutter, bie im 3a^re 1804 geboren iH unb im ^af)tc

1897 gef^orben ifl, mx^te febr üiel unb fogar manc^ ©ebeim^

ni^tjolle^ t)on unfern 53oreltern ju erjäblen. ©er ©c^war^^

»alb toar bamol^ nocb ö|1reic()ifcb. / 9?un möchte icb öiele^

tjon biefen ©ingen nocb aufteicbnen, benn icb glaube, cö if!

nic^t unintreffant, ba^ ioir jum 95enju^tfein (ommen, ba^

in unfermSJolf t>on jeberjlarfeÄulturelementegetoobntl^abcn/

untjerwöj^icbe @ei(le^!r5fte, bie in fc^5ncr Orbnung flc^
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aW @ft)l gezeigt f)ahen, beeot noc^ 5aö aik^ niöeUterettbe

©faötelemcnt ben glatten 9ltt(lric^ übet alle^ ^Intoeggcfü^rt

^at. / 3tt tiefen giufjeic^nungen htan^e tc^ freiließ einige

iijlorifc^eSatfac^en, unt) ic^ 5enfe, (>af ic^ tiefelben eon^^tt^«/

§etc Pfarrer, erlangen fönnte, e^ ^anöelt ftc^ nämlic^ um
einige siu^juge an^ b^t^ 5^icc^enbuc^etn, bk ©ie mir gütigfl

gett)5^ren mochten, unt> ic^ erlaube mir folgende gtagen (u

flellen: 3Rein ©ro^öater eäterlic^erfeit^ war ^afoB S^oma
in S5ernau Oberle^n, feine ^rau ^ief mit SSornamen 50?art^a,

ben 3««<*ö^en »ei^ »eber ic^ nod^ meine ©c^wejler, biefen

möchte ic^ »tffen, ebenfo wo fie ettoa ^erflammt, unb wo

3afo6 X^oma ^erjlammt, wann fte geheiratet ^aben pp. —
SOJan fagt, baf bie S^omafamilie au^ Sirol au^gewanbert

fei, »a^ ja bei ben SSesie^ungen, bie bk 2tbtei ©t. SSlajten

'^atU, gar »a^rfc^einlic^ if?. / Über mein @rofeiternpaar

gingen noc^ allerlei ©agen in 35ernau, bie je^t töo^l erlofc^en

fein mögen, bie ic^ aber noc^ öon Srja^lungen meiner SKutter

unb alter Xanten in Bernau mir gemerft f)ahi unb mit ^ilfe

meiner bei mir wo^nenben ©c^wefler gut rekapitulieren !ann./

«Wein 95ater war granj 3ofep^ Sboma / SOJüller obne?0?ö^le/,

unb meine ^JKutter geborene ?JRaier, eine ©olbfeele, ber ic^ fo

öieleö eerbanfte, wa€ im Seben wert ^af, war bie Xoc^ter beö

3ofep^ ?OJaier, ber öon bem ?9?enjenf(^tt)anber ?0?aiergefc^lec^t

flammt, an^ bem auc^ bie SKaler ?S3inter^alter ^erflammen,

mit benen ic^ alfo noc^ weitläufig eerwanbt fein »erbe,

©ro^mutter mötterlic^erfeit^ war Stgat^e Sangenbaci^er an^

^dc^enfc^wanb, Oc^fenwirt^toc^ter. SBerben ©ie nun fo

gütig fein, mir bie 5?unbe, bie arc^iöalifc^ in 35ernau noc^

öor^anben ijl, über meine S5orfabren, auftuftnben f)dfen;

wenn e^ S^nen bequem Ifl, fo würbe mein !8etter it^eobor

©piegel^alter in S5ernau ^of aufmerffamen O^re^ Juroren,

wa^ ©ie i^m barüber fagen fönnen, unb e^ mir getreulich

11



tokbtt berid^ten. / SSlelleic^f n>dre e^ möglich, ba^ mm an^
tokbct baf)inUt tommt, ba^ nic^t öon btm aufgeflarten Über^

menfc^entum @ute^ für i)a^ SSolf^tum erfptieft, fon5ern

i)af feine ilelme unbewuft im ^nnerj^en btt 2SoIf#ele fic^

enttoideln fönnen, t)etttt dl öa^ Unbetuufte, auf bcm ba^

SBefen bct ^\xnft beruht, fommt ntc^t »on i)er ©efc^eif^cit

^er font)ettt ton t)er empfttttung. / 3<^ glaube e^ 3r)nen ^ie;

mit Hat gemacht ju ^aben, ba^ ic^ feine ^o^en 9t^nen fuc^e

in weltlicher (Sitelfeit, al^ öielme^r öen fdewti$, ba^ in unferem

SSolf^tum noc^ gar tiele Äräfte ru^en, bie Hoffnung für

bie 3wf««f^ in ftc^ tragen. / Mt biefer 95itte, bie ic^ an @ie

richte, bin ic^ Suer ^oc^wörben ergebener ^an^ Zf)oma,

l, 3t. SRari^iell b. Ettlingen, lo. 6. 09.

^oc^öere^rtefler ^err Pfarrer

!

3c^ bin 3^n^n ^erjlic^ banfbar für all bie freunblic^e

SKö^ewaltung, bie ©le jur Srforfc^ung meiner irbifc^en ^er^

fünft flc^ gemacht ^aben. ©ie ©ac^e ifl \e^t ganj flar, unb

e^ jlimmt alle^ überein mit ben 3lu^fagen meiner im 3<»^r

1804 geborenen ?5)?utter, bie 93 3<^^re alt in ^ranffurt 1897

gej^orben ijl. <!öa 3Kaier, bie SÄutter ber S5rüber SSinter^

kalter, unb mein ©ro^öater 3ofepb ?OJaier waren @efd;tt)ifier#

ftnber / bie Sßinter^alter unb meine SOJutter SRofa gD^aier

waren im III. ©rabe terwanbt. ©arf ic^ ©ie bitten, bei

Gelegenheit auc^ '^f)ztm Slmtöbruber ^errn Pfarrer ©c^rec!

in sJRenjenfc^wanb j« fagen, ba^ ic^ ibm b^^ili«^ banfe ! ^
12



tfl \a menfc^Uc^, t)af man gerne etforfc^en nnb »iffe» will,

»o^et unfet ©taubgetüattb flammt, öiel etfa^ren »Ic fa

eigentlich nic^t, e^ ijl immet t)ie alte ©efc^ic^te, an bet fo arg

öiel nic^t liegt/, bk \inß in i^rer forfn)5^rent)en SSieber^olung

langweilig jum 95ersttjeifeln werben fönnte, wenn e^ nic^t

t)er ©laube, ba^ unfre ©eele göttlichen Urfprung^ ijl, Suflanöe

bringt, i)iefelbe au^ tem ©taube ju ergeben.— ©ie eingaben,

Me ic^ öon ^^tct freundlichen Bereitwilligkeit erhalten f)aU,

f!nb fo öollfiättbig'genögeni), ba^ ic^ 3^nen oorau^jlc^tlic^

feine weitere «DJö^e me^r ju mai^en brauche./ ein ^e^ler,

ber freiließ nic^t^ weiter ju befagen W, WM eingefc^lic^en/

nÄmlic^ meine ©c^wefler Slgatbe ijl nic^t am 13, Ottt. fonbern

am 13. SRoö. 1848 geboren. S^bem ic^ 3^nen noc^maB

banfe, bin ic^ ^oc^ac^tung^öoll (Suer ^oc^würben ergebenjler

i^n^ t^oma.
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Äan« 5^oina „3m Äcrbfic bc« Ccbcn«" Seite 46 über öen "SOiaUr

93ittor 'SJJüUer: „3c^ fanntc i^n fd)on . , . , biefen S0?cnf^en mit

bcr ooücn, tocid^cn, be^agUd)en Äünftlcmotuc ooU ©üte — ßgoift

genannt, weil er fic^ gor nic^t üiel um ben allgemeinen S^unfttrubet

Wimmerte — ru^ig ablel)nte, tt)aö feinem ^ii\)Un juwibcr njar, aber

Ijerjlic^ banfbar, ooUftänbig neiblo^ baö anerkannte, wai i^m ju

öcrjen ging öon fünftlcrifd)en ©ingen . . . "21(0 ic!^ fpäter ein

Heiner Qitelier neben bem feinigen bcjog, waren wir in guter ^reunb

f^oft täglich bcifammcn — et f)attc ^reubc an meinen Q3itbern unb

ärgerte fic^ nur, bo§ i^, wie eö fo in meiner *2lrt lag, fooiel ^n-

gefangene^ wiebct jerftörte — er breite: mir einen ©enbarmcn ju

fe^en." gSiftor gjJüUer ftarb fd)on 1871 in <3)^ünc^cn, 42 Sa^re alt.

Dr. Otto 03. gj^üOer ift fein Go^n.
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Jugcnberinnerunaen / 93on £>tto 93. Wlüütt

aRetne ftö^ejlen ßtittnerunaett ffni) mit bet ^etfon

S(t^ i(^ fo ein 55ttirp^ eon üieHeic^t öiec ot)er fünf ^a^ten

toat, erfd^ien einfl tec gjJeijler bei un^, um mic^ ju jcic^nen,

3c^ fe^e i)ie Situation noc^ öeutUc^ tjor mir. dß toat in tem

Hinteren grofen SSo^njimmct: an einem ^eltbraunen Sic^en^

^oljtifc^. Z^oma i)atu einen ^ri^menjeic^enapparat bei fic^,

unt) mit ^Ufe feiner ^un|!, feiner £ie5en^»ürJ)i0feit unb t)e^

9tpparat^ brad^te er e^ fertig, pon mir unruhigem @ei(l swei

prac^tpolle 3^i<^ttungen ju liefern, ©ie fanden ftc^ im 3^ac^^

k^ meiner ?OJutter unt> Rängen f)tnte, ^oc^ in (S^ren gehalten,

Aber bem ©c^reibtifc^ meiner grau.

©onjl war S^oma am Sonner^tag regetmafiger «OJittag^^

gafl im S^a\xß\)aU meiner ©ro^mutter, bie mit meiner ?9?utter

unb beren 95ruber jufammen Uhte, ßö war bie^ ber foge^

nannte ^anetUanita^, 9(n einem fold^en Sag war e^, ba^

X^oma pon einem projektierten ^ilberöerfauf rebete. ©er

SSer^auf ärgerte meinen Onfel, er ging ^inau^ unb legte bei

feinem 5Bieberfommen eine lUnja^l Swanjigmarfflucfe —
e^ waren nic^t tjiele — auf ben £ifc^; bamit baß S5ilb nic^t

in unrechte ^anbe Mme, na^m er e^ lieber felbjl.

9lu§er ben Donnerstagen erinnere ic^ mid^ noc^ lebhaft

an bie 5EBei^nac^tSfeiern. Sa würbe unter SOJitwirfung öon

S^oma, feiner ^rau unb ©tein^aufen mit ^rau, jufammen

mit ben (Srwac^fenen ber Familie unter Stfftjlens meinet

^riöatle^rerS unb fpdteren greunbeS, beß fru^ »erflorbenen

Dr. ©ottfrieb, Puppentheater gefpiclt. 2ßir Ratten nod^ ein

öon meinem 3Sater gemalte^ Puppentheater, ^ierju wntbtn

t)on Srau Sella unb meiner «Kutter bie ^uppc^en angesogen,

unb S^oma lieferte bie fe^lenben ©eforationen. SS war,

15



fowelt ic^ mic^ ertuttere, eine »ttöe ^a^b fuc Me SBolf^^

fc^Iuc^t mb ein ©ca^e für fcenfelbeö 3tt>ßcf. ©er ©cac^e,

au^ ©ieöeltaiJ mit ©raf)t uni) |apantfc^em ©ctbenpapkt ge^

fetfigt, befindet f!c^ noc^ ^cutc In unferm 93ef?| \xnt> hübet

i)ie Steui)e »on 6rof unt) ^Icin,

3tt fpdtecen ^af)tm änderte f!(^ Me SBet^nac^t^feler.

3tm jweifen gclectag abent^ »erfammeltc man ftc^ im gafl^

liefen S^an^ eon Dr. Otto (Sifer, bem ollfettigcn ^au^arjt

uttt) ^rcunt) beider gfamtUen. ©a^ waren wtrflic^e ^e^f

abente, d^ war immer berfelbe Ärei^, (Sifer uni) feine liebe

grau, S^oma^, S^aa^^, bie nac^|len SSerwanbten Pon (Sifer^

uttb tt)ir. ^ier machte S^oma bie reic^jlen ©efc^enfe an un^

alle ! Dfenfc^irme, 95ilber, gemalte Seiler — alle^ »on feiner

^anb unb dkß mit ber ^ieben^toürbigfeit unb ©elb(!t)er^

flanbllc^feit defci[>en^t, ble l^m fo eigen war. €ln fe^r Qe\)<ilu

eolle^ Ü^ac^teffen, ein unglaublich energlfc^er ^unfc^ Mbettn

ben 0labmen um ©efpräd^e, ble mir iebenfall^ mebr 3tn^

tegung gaben, aU mein fonf! rec^t guter ©c^ulunterrlc^t.

Sboma^ blieben In ©aben ber @ajlillci()felt nlc^t jurüd. ?XBle

oft waren wir In bem (leinen ^au^ ber 5Bolf^gangf^rafe, »le

oft burfte Ic^ ba$ fcfiöne 3tteller betreten, unb Ic^ tou^ß fo^

jufagen mit ben entfle^enben 50?el|l!er»erfen auf. 60 eu

innere i^ mlc^ anß frö^ef^er 3^lt ber Sntflebung bei ^ataf

blefe^, wobei mlc^ natürlich ber farbenprächtige ^fau am
meljlen Intereffterte. fjn bem fc^önen ^au^c^en war ei, wo

iä) ble ?Kutter t)on S^oma fennen lernte, ble urgef^elte

grau, ble bl^ In Ibr fpatejle^ 9tlter jebe^ fertige S5llb l^rer

treffenben ^titit unterwarf. Unb wie öerflanb ei grau €ella

fc^on In ben gelten. In benen ei weif @ott fnapp genug bergen

gangen fein muf, l^ren ©ajlen ein fro^llc^e^ ^elm ju bieten.

einmal fam ju unfer aller (Srj^aunen nac^ bem 3?a(^^

ejfen ein S5rett mit vielerlei Ä5fe herein. 9(uf unfere etwai
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III

0Cofa X^oma, geb. ^akt, bk ^nttet,
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oeröu^fen ©eft^tec S^ücfffc^t nehmend, crflarte Z^oma,

man muffe immec mehrere ^äfe ^a6en, i)a man ja t>ot tem

(£ffen ttic^t ttjtffen fönnc, wa^ nac^ £)em ßffen Qcmbc paffe.

S)a^ war, al^ bet Umfc^wung tarn, aU t)te ©efc^äffe gingen—

e^ wa^ t)te einjige SJnöerung, foweit man fe^cn konnte,

5ie ta^ bef(^et^ene S^epaat öorna^m.

S^ wate ia noc^ tjtel su etjä^ten, tjon einer ^uftout an

öer ^a^n, t)on einer ^ufreife turc^ öen ©peffarf, i)ie un^

fc^tieflic^ jum ^^reglinger 3iltar unö jur je^t berühmt ge#

wordenen, tamal^ unbekannten ©tuppac^er 3)?at)0ttna führte

!

€in antermaU
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€in ®ru§ oom Äranfenlaaer

©0 gut ic^ fatttt au^ atmem ^erjett, »a^ ic^ ^abe: ein

leifc^ atnKittgen. SKui)e jur legten S^tt, aber in ^et ^off#

öuttg, auftuwac^en ju einer fc^5nen ©tunbe, bk mir »ieber^

gibt, »a^ ic^ verloren. S^ flingen SSerfe, SBorfe, @et)anfen

i)er ^rennte an^ früheren Sagen wieder, unbefc^reiblic^

neu nnb t)oc^ »erfraut. 6ie mögen tjon ^erjen ollen öan^en,

bk gern folc^en ©fimmen laufc^en. 3Uun mixbe im ^otu

blidenl ©ei \tbe :giebe gefegnet.

©iefe erfc^ötterttt)en 2Borte ^at 3Bü^eIm ©(einkaufen

am 17, SUugujI 1919 öom Sager, wo er fc^wer tarnieöerliegf,

feiner Soc^ter für unfer 3:()oma^S5uc^ 5iffiert. 3Rif faum

ge^orc^ent)er S^anb ^at er bie legten SQJorte felbjt gefc^rieben.
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®n SSIatt t)et ianttavtn (Erinnerung

an ^ani 2^oma/23on €mmp Defer

3n 9oI^enem ©d^immcr liegt fle jurucf, fene frlcMid^

©tunte ter (innmtnnQ, bk un^ ^erj uni) ©emiit fo relc^

kft^ßttftß ttti^ 6t)km unt) ©utem. (5^ war furj nad^

t>er ^eiet t^e^ ftcbitgfJen ©eburt^fage^ unfere^ eere^rten

uni) d^liehten ?9Jetf?er^, aB er un^ »ieöer etne^ Xage^ ju

flc^ itt^ QtfeUer tief, ^ange fc|>on f)aU^ ßt tatum gebeten,

wufte er t)Oc^ in ter ©eele meinet ^eimgeganöenen ein

ßc^o, fo »arm nnb fo tief, fo aUumfaffeni) nnb ^ingebent,

fo eerildttt)ni^t>on für olle^, wa^ er fci()uf, für alle ^ic^fer

tttti) ©chatten, t)ie fein ^infel tjom Erleben bc^ (Tillen, eer^

dorgenen ©ein^ \xnß enthüllte nnb tjon feinem tiefjlen ©innen

uni) ©enfen un^ fc^enffe, wu§te er fic^ toc^ ein^ mit i^m im

legten Srfaffen be^ menfc^lid^en ©c^icffaB nnb ein^ mit

\^m in bev ©ewif^eit, taf Me ©eele bk ©e^nfuc^t nac^ ter

ewigen ©eligfeit mitbringt in t)iefe^ ^ei^en un5 ^int)ttrc^^

tragt turc^ die mül^felige ßröenseit, i>urc^ alte 3Rot un^

alle^ Mb,
g^ war nur jarte Stü^ftc^t um ben all^ufe^r umworbe:?

nen ?9?eif!er, ter dem i^m innerlich fo ü^a^efle^enöen öer^

bot, i^n öftere in feinem eigenflen 9leic^e bc^ ©c^affen^

auftufuc^en. Um fo fejIUc^er njur^e ein folc^er 5Beg t>er

^reuöen unternommen uni> befonöer^ an jenem Sage, btt

noc^ fo ganj in dem Slbglanje be^ goldenen S^j^e^ lag. ©o
fefllic^ wie unfere innere ©timmung war, fo fefllic^ war

auc^ unfer äufcrer ?0?enfc^, ba^ S5ef?e war un^ ju tiefem

greudentoege nic^t su gut, und ei fehlte nur noc^ baß U^te,

aU wir öon ^aufe fortgingen, etwai, um dem geliebten

sjRejf^er die Freude auc^ fic^tbar mitzubringen. Und die^
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le^U fmb ftc^ am SSege in gorm unö (Beficdt »on ctwaß

itebltc^em, öa^ fein 9tuge mb ^erj erfreuen foUte. ©ec^iJ

»unöerbare, fiefrote 0Jofett auf langen ©tielen trucj tc^

mit töonniger SSorfreuöe in meiner ^anb, unb fo jogen wir

^in ju i^m, fiUl bewegt, nnb bo<i) meinte ic^, jeöer ?8orüber^

ge^enbe muffe e^ un^ fc^on t)on weitem anfe^en, welc^ froher

6tunt)e wir entgegengingen. 25om 5ßetter weip ic^ nic^t^,

aber in ber (Erinnerung liegt alle^ im reinflen @onnenIict)te,

ob e^ nur bet ÜJefley öer beglü(ften ©eele war, o5er ob bct

Fimmel wirflic^ j^ra^Ite, ba^ will ic^ öa^ingejlellt fein laffen,

für un^ war e^ febenfall^ ein fira^lenb fc^öner Sag, ein

?0?aientag in fpaten Oftoberwod;en, ein @ang im reinflen

©onnenlic^te,

9tn ter Zixte be^ 9ttelier^ angekommen, bebeutete un^

ein freunMic^er, bienfTbarer @ei|^, ba^ ber „^err ©oftor"

utt^ ^mu oben in feiner 5So^nung ju empfangen wunfc^e.

Unb ba jlanb er auc^ fc^on, bereit, un^ in feiner ^erjlic^en,

fc^Uc^ten 2trt ju begrüben. Qluc^ feine ©c^wef!er unb treue

Men^gefd^rtin feiner öereinfamten Xage war jugegen,

unb i^re tjorne^me, befc^eibene, flille 3(rt wob um bie traute

S5ierfamfeit batb ba^ 35anb unbefangener, jutraulic^er 3"^

fammenge^örigfeit, aH ob e^ immer fo gewefen wdre unb

wir nur eben erfl ba^ @efprdc^ wieber aufgenommen Ratten.

?Keine 9^ofen jTanben inbeffen an bie Se^ne eine^ ©effelö

^ingeflellt, t»on be^ 5iKeifler^ ^anb liebreich georbnet unb

t)on feinen freunblic^en 3tugen immer üon neuem flill hef

fc^aut, mitten unter un^.

©a $an^ S^oma wu^te, ba^ ic^ eine geborene ©c^weijerin

bin, fo lie§ er auc^ gleich mir gegenüber ba^ alu S^ürlein

(einer ^eimatfprac^e wieber aufgeben unb unterhielt flc^

iu mir gewenbet immer im ©ialeft. ©a^ machte meine

ötofe föorflellung üon feiner eckten ^perfönlic^feit jebeömal
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ttoc^ gtöfer, ^ toat ju fc^ftn, »cnn et öor feinen 95Ut)et»

flaut) uttt) in feinet rut)i3en, gehaltenen 9tr( bie^ un5 bai

in i)et OBetldubermunt^att au^einanöetfe^te nnb ttUätte,

üt)ec, wenn er, wie in jener ©tunöe, t)on ter Oeburf^tag^^

feiet unt) eon allen i^m erwtefenen Sprüngen in finMic^et

^iixbt fo \ä)lid)t un^ einfach ersa^ttc,

9(n jenent S^ac^mittage jlanöen wir lange mit i^m öot

btm 95iit)e i)e^ alfen ©rof^erjog^, ba^ er auf öer (Kainau

mit folc^ großer Siebe gemalt ^atfe, er erjd^lte ton jenen

Stunden t^et arbeitenöen, füllen S^^if^^tn^^i^ ^^^ feinem fo

^erjUc^ geliebten Unbeßf)enn fo innig nnb warm, ba^ man
bk ^nnerlic^feit mb SBdrme jener ©tunken an^ bem ^erbfl^

lic^ roten 533einlaube glaubt surüdEfluten ju füllen.

Sßie er un^ im auflohenden Sioimer um feinen ©eburt^^

tag^tifc^ führte nnb un^ alle feine ^errlic|feiten öor Stugen

brachte, ba^ war in feiner 3(rt 5er ^ö^epunft tiefer ©tunbe.

©et £ifc^ war ooll befe^t, lauter ©efc^enfe ber SSere^rung

unb Siebe; mit fanfter ^anb flric^ er über bie einzelne ®aht

^in, inbem er erlduternb bekannte, wa^ fte hcbente nnb wer

i^n bamit beglucft b«tte, unb immer neu lag bahn ba^ flille,

fanfte Seuc^ten ber greube barüber auf feinem ebrwürbigen

@efic^t. 9tm ©c^luf nabm er eine funflöoll gearbeitete

3Äappe in bie ^anb unb fagte, flc^ in Qluöbrucf unb ^anb^

bewegung freunblic^ entfc^ulbigenb, ju mir gewenbet: „©o

^an i e 5(Rappe befo, bo \)enb alle babifc^e 5?ünfller unb

©d^riftfleller e ©ob ineglegt, aber — i b^t ito fei 3i^ i<^ '^

jlcfe!" ?Kein Heimgegangener flanb flill Idc^elnb babei,

benn auc^ et b«tte bem geliebten 5Keifler ein S5latt in bie

^appe gelegt unb ibm in tiefer ©anfbarfeit fein ^erj offene

batt. Otl^ er ben ?Kut \^attt ju ^an^ %\)tima ju fagcni

„öebet ^etf ©oftor, ic^ bin auc^ babei," ba fafte er lieb/

teic^ meinet gR^tme^ ^dnbe unb fagte: „60, bai freut mll*
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fXßlr fint) too^l nie beglückter öoti S^an^ Z^oma gefc^lebe»,

d^ an jenem Sage, tt>o wir i^n in fetner eigenj^en 9lrt unl

In t>ettt Dia^men feiner lieben ^5u^Uc^feif erleben burften.

SBo e^ andi) war, ba unfere SBege f!c^ berührten, immer war

e^ beglöcfenb unb ba^ ^erj »Ärmenb gewefen, fo i>a^ toit

auc^ öon ber fiüc^figflen SSerü^rung einen ^rieben mit bacon^

trugen, ber nic^t au^ bem ^llta^e flammte, fonbern ber not^

lange im ^erjen fefttäglic^ nac^ftang.

5Bir ahnten nic^t, ba^ jener fd^öne 9lac^mittag ein 9tb^

fc^ieb für biefe^ Men toat, ba^ mein lieber Heimgegangener

jum legten COJale -^an^ X^oma^ ^anb in ber feinen ^ielt.

@ottbegnabete Sännet l i^nen ^ienieben 5U begegnen,

ifl fc^on ein 2ttem anß jener 2Belt, ber unö berührt «nb 6c^

feiigt unb unfer arme^ ^eben reic^ mac^t.

ßmtnt) Ocfcr, Äarl«ru|)c i. 95., l>ic ©attin bc^ unocrgcßU(t)e«

Äcrmann Ocfcr, öc^ ftiöcn, feinen, n)ciff)cr5igcn, frb^tic^c«

©ic^tcr^ unb 6d)ilbevcrö »crticftcc frommet ©ctffcöpficgc, fd)ricb

bicfc 3cilcn. 3" bem ^udjc „Swcifimmen" (ßugcn ßaljcr,

Äcilbronn) ftc^t ein 51uffa$ „®lc Caicnfrcubc am 6c^öncn", ba

fagt Äcrmann Ocfer: „®ag ßrlebnig beö Schönen ift tai ©cfübt

ber ^efeligt^cit, ber Günblofigfeit, bcö plö^lid)en OScrfd^winbcnö

aKcr unfercr armen irbifd)en <33efrf)ränft^citcn, ein "iJIuferftc^en ai\i

bem Werfer beö 3rbifcf)cn in einem üerftörtcn Ceibe reinen, lauteren

Scinö . . . ®aran aber erfcnncn twir, t>a% baö Gd^öne ein 6trabl

be^ ©ötftid)cn ift, ber in bicfc QBclt fällt unb ber un^ fpüren lägt,

n)ic ©ofteg ©afein ift unb ttjic unfere^ einmal fein tt)irb: fc^ön,

fettig, glücflid/, mangeUoö. ®aö 6^önc ift ein ferner "^Ibglanj bc*

groigcn. 9}?an fie^t jun)cilen, n>ic bic Gönne, bie fmfcnb bintcr

einem ^Balbranbe ober einer "Scrglinic fte^t, fo bog wir fic ni^t

fc^cn fönnen, ftc^ in ber i^ctlen 'jcnftcrrei()e cinc^ boc^Ucgcnbcn

Äflufeg no^ glänjcnb fpiegclf: fo ift alle irbifc^e Gc^ön^citbag fanfte

Qßibcrfpicl jener fernen Gönne, ju bercn g=lurcn cö unö fcbnt."
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©a md) btt CKttjlfer angerufen witb, jlc^ untet bk 6ttm^

men p mifc^en, welche t»em c^rttJürt^igen lieben ^ün|!ter

S^an^ 3:^oma i^re ^ul^tgung ju feinem ^efltage tarbtingen

foUen, fo fei e^ mir gej^attet, a\x$ meiner eigenflen Sßelt ein

SBort jtt fagen: ©ur^ tie ©c^öpfung eine^ großen Seilet

t)er ^oflüme ju öem SKing öe^ Sfiibetungen für bk S5ai)reut^er

§e|lfpiele toitb Zf)f>ma'^ SRame für immer mit bet ©efc^ic^te

unferer ©a^e eerbun^en bleiben, €r I5|^e M^ fc^wierige

Problem in »oUenbeter «ffieife! ieic^t war eß wa^rtic^ nic^t

für i^n, weter in ben ©tit ber Stntife ju geraten, noc^ in ben

SÖa^nen p^UoIogifc^^bif^orifc^er Überlieferung ju wanbeln!

öanfbar grüft i^n S5aj)reut^ f)evite mb allezeit!

95apreut^, ^nnx 1919

©iegfrleb SBagner

3u ^ani X^omai SSilb „©er 2ßant)erer"

SGBenn man nac^ aller^anb ©c^rammen unb ©c^runben

€inen guten SSucfel ^at überwunben,

©af einem bie tropfen ^cmntetlanfen,

SBill bero^alb ein 5Beilc^en eerfc^naufen,

95eugt in ba^ Änie ba^ rechte 95ein

(©a«J linfe noc^ b«lb talfelbein),

9tttfge{nöpft ben 5ßanberro(!,

©ie Sinfe flü^enb auf ben ©to(f,
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©en rechte« %tm in bk ©eitc geficmmf,

©pürf man auf einmal ba^ tix\)U S^tmb,

Znt alfo, will man feinen ©c^nupfen,

©ac^te tokbtt bie ^üfe lupfen,

S^tU auc^ ben 95lic! tt>iet)ec »on i>er erben,

2Bo er \)at wollen fc^on fef^aft »erben:

%x, bn 3eit, »a^ fte^t denn bann

Unfer guter ^an^ Sßanber^mann?

^af? gemeint, '^ wäf au^—gefliegen?

©a fle^jl noc^ öiele S5uc!el liegen,

55i^ bu au^ ber 5ß3albeinfamfeit

Äommf^ in bie ^erberg' ©lüöfeligfeit.

^oä) wem ein guter ^ut ju eigen,

Sa3irb noc^ über biele S5erge fleigcn.

©rum ttjunfd^' ic^ benn bem SJJeifler ^an^

3n ben golbenen ^erbjle^glanj

9?oc^ swanjig gute f&ndtl unb 95erg'

gur fein fojibar Srbenwerf,

Swanjig fanfte ^5ng' unb ^ugel,

©af er fte tapfer überffügeP,

95i^ ba^ er anno brei^ig unb neun

6ott;35ater felbjl barf fonterfein,

©er i^n fo ^oc^ gebenebeit,

3m S^au^ §ur ewigen ©eligfeit.

Otto «Kic^aeU
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IV

^an^ S^oma mit feiner SÖJuffer





3n ^anß I^omaö iHetc^ / Q3on €lava Saigt

3c^ flani) oor eittiöen 3<i^J^^tt ö»t t>cet S5tlt»ettt,

5te in S^oma^ 3Irbcit^raum im Stitfle^en waren, uni> flauntc

übet bk ©c^affen^fraft t)e^ ^oc^betagten, Neffen ntm^

tnetmübi S^anb mit fo ungcfc^wäc^ter ^ünf^lerfraft ^tec tätig

war, 5effen @ei|l immer noc^ mit irgenöeinem ^arbenproblem

ringeni) ^ier Zöm fanb, bit mic^ bm^ if)re geMmni^öoIle

Äraft feltfam tief berührten. @o gab er j. 35. einem S^rij^u^,

ber in überaus ftnnöoll gemaltem Slabmen flanb, ein &ttt>anb,

beffen ^arbe ba^ Unirbifc^e, ^etUge ergreifenb au^brücJte.

(g^ war ein 2ßei^grau4ila öon feltener 0Jeine be^ £one^.

SKag man über bie Sbriffu^bilber Z\)oma^ bznkn, wie man
will, lebt boc^ in iebem sjJJenfc^en wobi eine anbere SSor^

(Teilung biefe^ 6ottmenfc^en, biefer Sboma'fc^e Sbrij^u^

tritt alß bie $8erförperung be^ S^einfien unb ^obeit^öollflen,

wa^ 59?2nfc^enauge je erbtiefte, öor unfere ©eele. 2tber man
mu^ ftc^ 3eit nehmen unb ftc^ »erfenfen in folc^e Silber —
beim j^uc^tigen SSorbeigeben entbüUen (te ibre verborgenen

liefen nic^tl

©er Sbriflu^, t)on bem ic^ ^ier rebe, jlebt fafi teben^gro§

in einer ^rübUng^lanbfcbaft, im ^intergrunb ragt auf ber

^öbe 3erufalem. 533te f)at Sboma bie Suft gemalt auf biefem

Äitbl Steiner, burc^ficbfiger Sittber umgibt bie ernfl^milbe

@e|lalt be^ Sieinj^en aller sgjenfcben! Unb biefe, bem £aien

unfaßbare ^un(l, baß Unirbifc^e au^jubrücfen, läft micb lange

t)or bem 35ilb verweilen.

Z\)oma \)at in ben legten 5?rieg^iabren feine ©ebanfen

über ?9Jenfcben, Men unb ©Ott in vielen 3tuffä§en bem

beutfc^en 25olf funbgegeben, unb noc^ immer fc^reibt er in

feiner gemütvollen, ben @ei|^ unferer ©pra(f)e meiffernben

Ütrt feine 0iatfcblage unb Beobachtungen nieber, um vielen
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%üf)rct nnb Reifer jtt toetbcn, Unt) wie tjielen toat et bk^

fc^on! SStiefc t)on ©efattgencn, SSerwunöcten, üon §ür(Icn

uuJ) Äünjllcrn, eon SSür^ctn unt) ^anbwcrfern, ^errlic^e

Sanfbtiefe für folc^e geij^igc Sinregung, bewetfcn bie

^ixf)Utttaft be^ feltenen CKanne^. (Sr ij^ al^ 9}?enf(^

ßbenfo grof wie d^ 9)?der. ©ein ^eben^weg; btt fo gar

nic^f „nadi) bzv Siegel" öerlief, fü^tte i^n öon öer S5auern^

^eimat beß einfamen ©c^warstodööorfe^ bi^ hinauf jum
Slang t)er ^icjenenj nxib ju oielcn ß^tentiteln. ^r blieb bttf

felbe fc^Iic^te ?iJJenfc^ — bavin liegt feine ©röge!

3<^ fann mir ni^t eerfagen, ein unlangjl erlebtet 95il^

bei Z^oma f)kt ju fc()ilbetn, benn c^ bleibt dien, t)ie e^ fa^en

unt) mit erlebten, untjerge^lic^.

6^ war an einem Kunden gru^ling^nac^mittag. ©rau

lag ber ^immel über ben grauen Käufern ber Qtabt,

©umpfer Srud ber S^itU^t befc^werte bie ^erjen. Oben

aber in Zf}omaß ^eim waren ein paar ^reunbe auf furje

©tunben eon all bem Srud unb Jammer ber S^^i befreit

in ber ^äf)t bcß SKeijler^ unb feiner oon allen öerebrten unb

geliebten ©c^wejler, bie bem S^an^ feine S5ebaglic^feit unb

55J5rme oerlei^t.

3m ?IBobnjimmer, t)on beffen 5GB5nben fafl nur 35ilber

be^ ^eifler^ grüben, fafen wir um ben £ifc^, ber „^au^^

tjater'' obenan, wie ftc^'^ gehört. SBir bitten in anregenben

@efpr5(^en ©ebanfen über religiöfe unb etbifc^e Singe au^f

getauf(t)t. S^rau^en nabte ber Qlbenb. ©ie S5äume be^ S5o^

tanifc^en ©artend ragten in bie ©5mmerung. @rau unb

büfler war ber Sag gewefen, aber burc^ ben SKaum, in bem

wir fafen, jogen b^lle, lichte ©eifler ibre unfic^tbare S5abtt.

€^ war wie in einem flillen Tempel.

©c^weigenb fafen wir unb laufcbten. ^anö Xf)om<i la^

t)or. €r la^ un^ ein ©ebic^t Xerjleegen^, be^ frommen
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la^t nnß ge^en, bet Slbenb fommt gerbet." 2Bir tanntcn

bk$ ikb nur in gcfärjter gocm, wie e^ im ©efangbuc^ (?e^t»

^ier war e^ öoUj^änöid*). S^ war ein £ieb, fo rec^t in 5ic

bunfle \)Mtt ©egcnwarf paffenJ).

S5ei i)et ©teile: „^ommt, Eintet, ia^t unö ge^en, btt

95ater ge^et mit" griff e^ mir feltfam anö ^er^. (5^ war mir,

d^ wollte ber e^rwurbige söJeijler un^ alle an bex S^anb faffen

5um SBeiterwanbern — alle feine öeutfc^en 95rü&er unb

©c^wejlern, um fte ben 5S3e9 ju fuhren, ben er al^ ben fic^er^

jlen unb bejien erfannt f)at: ben ^cq jum SSater.

9Rit leifer ©timme, bie tjoll ^^rfurc^t tjor bem ©elefenen

war, fprac^ ^ier ein 5?ünfller t)on SOBelt^ebeutung ju einer

fteinen laufc^enben ^reunbe^gemeinbe (Swigfeit^worte. '^m

ütnfc^luf baran la^ ber tOJeifler bann noc^ lürslic^ aufge^

fc^riebene @ebanfen, bie gleic^fam bk S^eutung be^ ©ebic^te^

für unfere Gegenwart bilbeten, unb burc^ bk mitten im ernfl

ber ©prac^e al^ golbene ©pur ber feine ^umor ^oq, ber

S^oma eigen if!.

Sin folc^e^ „©aflgefc^enf" mit auf ben Heimweg nehmen

(u börfen, fommt feiten eor.

3c^ na^m e^ t)oll tiefen warmen SDanfe^ mit, al^ ic^ im

©unfel eine^ lullen ^rü^ling^abenb^ burc^ ba^ Mafien unb

treiben beß unruhigen ©trafenlcben^ ^eimwart^ fcfiritt.

*) ^^oma fü^rt in einem n>unt)ert)oUen Sufammen^ange ein-

mal 5tt)ei Strophen be^ Giebel an („3m Äcrbftc bc^ Cebcn^",

6. 102 f.). 3c^ fanbte it)m lürjUc^ baö ooaftänbigc Cteb, tai

19 Strophen ^af, ein njenig faubcr abgefc^rieben, in eine bunfe

SötiHe geftcdft, mit einem bunten "Sanb oecfe^en. "iHuf bicfe freunb-

ti^e ^eife bur^ bie QGßorte oon Clara ^ai§t erfuhr i^, ba^ biefc

«eine ®abc ben "ajicifter tiefer bcfd)äftigt ^at

®er ioerau^geber.
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2ßa^ mir alö ^ünltler ^an« X^oma ifl

3(^ »et^ feinen lebenden Äünfller, bcx fo (larf ju mir ge*

fproc^en ()at, mxb bcv tto^ aller ©d;Ud[)t^eit eine derartig

wa^x^afte ©prac^e in feiner 5^unfJ fü^rf wie Zi)oma,

(5r ifl nid;t allein ein guter ?9JaIer, \ebc^ ©ing unter feiner

fc^öpferifc^en ^ant) befommt $S3ei^e, er ^auc^t i^m feine

©eele ein, unt) erjl öaburc^ tuirb auc^ baß bcf^gemalte S5i(t)

jum bleibenDen 5?un(^tt)erf erhoben. 9)?ir ifl Z\)f>ma t>othilbf

ü(^, ic^ meine nic^t büß ?iJJaIer;2}orbilö, baß unbedingt nac^#

geahmt werben foll, fonöern legten (inbcß feine Eingabe un^

Snnigfeit jur ©ac^e, bie mic^ immer unb immer »ieber er^

greifen.

9lm ^flngflmontag 19 Sugen ©egewi^

X^oma unt) Me 3ugenl)

gür unfer ^ugenb^eim fanbte ber 9Reijler mir auf meine

S5ttte eine 9?ei^e tjon ©teinseic^nungen.

533arum »ünfc^te ic^ S^anß lE^oma^ 95ilber für unfere

Sugenb?

Söeil fte in grofen ruhigen Linien fern^afte^, fc^Uc^te^

9ßefen ttjiebergeben, o^ne ^unj^elei, o^ne &cttie. SBeil bie^

bie 9(rt ij^, in ber unfere 5«g^nb erwac^fen follte. Unb weil

fte innige^ ?8er^dltni^ jur Sßatur jeigen unb fromme Q.f)t*

furcht tjor allem ^Balten (Sottet.

Äteujnat:^ Sl^bet^ Ärufenberg geb. ^onje
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Slugen / 23on ^aul Daeger

2Sor je^tt fja^ren war c^, in ten erjlen Dftobcrtagen t)e^

3la^re^ 1909, öa wogte in btt großen ^ejl^alte ju ^arl^ru^e

eiö 6unte^ ©ewimmel: man fetetfe ^an^S^oma'^ fteb^

pgjlett ©eburf^tag. Umrittgt mn 95eft;adten unt) Unbe^

fcadten, btn Tteq^Qayixivot unö a(fQa/.Tot, fa^ t)er liebe alte

?Ketf^er in feinet ©c^watstualt^einfad^^eit, un5 über feine

fc^li^fe ©eele flof Me glänjenöe Se|^rei)e, Me^enrr)S;^öt)e

mit bewuntern^werter ©prac^gewalt übet un^ au^gof.

€^ war alle^ fe^r flattlic^, fefllic^ unt) prächtig.

mber^ermann Cefer, der ten lieben 2tltenüom©(^warsjf

walt) mit feiner ganjen öerj^e^enöen ^erilid;feit liebte, fa§

mit feinen gütigen, flaren, prüfenden Stugen auc^ in dem

©aale. Uni) er fand den fc^önjlen ©c^mucf, der dem @e^

burt^tag^fittde an jenem 2tbend entgegenkam, in jwei 3tugen,

die pl5§lic^ im ©aale aufleuchteten und ^an^ X^oma fuc^ten:

?a5il^elm Steinhaufen war gekommen und brachte eine

©eele mit, die den lieben alten S5ruder wo^l am ^erslic^jlen

öecfland,

€^ war in denfelben ^a^ten sur SEinter^jett, ba ^atte ein

Strbeiterflub ju einem ?Karc^enabend eingeladen. Und ju

unferer großen ^reude war auc^ ^an^ S^oma mit feinet

Schweflet gekommen.

Sine altmodifc^e Öllampe, die den ganzen tRanm i»

dämmerigem ©unfel lie^, nmfa^U nur den ndc^jlen 5^rei^

mit weichem, rötlichem £ic^te: da^ ^O^drc^enbuc^ und öornan

da^ liebe alte @efc^wi|lerpaar — traulich, wie eln^ üon

den SKdrc^en au^ alter S^tt.

©tt unoergeflic^e^ Sßild in feiner unbewußten ©c^ön^

^it: an^ der ©dmmerung ^ob fic^ die ehrwürdige ©eflalt
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mit i)em weifen S5atfe unt) ben öunflen ^inöerauöen. 2)a

»uröen wir alle wie 5?itti)er unt) ^orc^ten auf bk lieben alten

öeuffc^en ©efc^ic^ten, au$ öenen fo öiete SRutteraugen auf

un^ fa^en . . .

9ttt biefem fltUen 3tbeni) meinten wir ben ?9Jei(^er in

einem wahreren 5ic^te ju fe^en, al^ in jener glanjenöen ^eier

in t)er ^efl^atle. ^ier fc^ien ba^ Unau^fprec^Uc^e, ba^ ?Ißefen,

im rechten 3»f<tni»i^«^<ittd niit t)en alten t)eutfc^en (Stimmen.

Sa brachen leife bie tiefen S5runnen auf, unt) ba^ grofe @e#

^eimni^, ba^ in t)er ^ö^ärc^enwelt mht \xnb waltet nnb an^

beffen liefen i)em ?9?eif^er t)a^ S5efle (ttömt, we^te un^ an.

Unb für an bie ?9?ärc^en, bie in jener ©tunbe an un^

üorübergesogen, !am ba^ fc^önfle iic^t au^ ben jwei

klugen, bie felber mitten in biefer SBelt noc^ f)ente CKÄrc^en

fe^en, unb bie nun, auf ber ^ö^e beö Men^, fic^ auf ba^

©c^önfle freuen: @ott ju fc^auen mit reinem ^erjen.

©er Äarl^ru^er iUrbeiterbi^fuffton^flub i)attz einen S^an^f

X^oma^Slbenb, unb ber öere^rte SKeifler ^ielt feinen — fo

üiel wir wiffen — erjlen öffentlichen SSortrag*) im überfüllten

@aale be^ ^öangelifc^en ©emeinbe^aufe^ ber 5ßeflj^abt,

beffen 2Bänbe ringsum mit SHeprobuftionen feiner 5Berfe

gefc^müdt waren. S)arunter waren auc^ einige billige S5lätter,

„Öer ©äemann" unb anbere, bie nur 30 Pfennige fofleten.

3n ber aiu^fprac^e nac^ bem SSortrage er^ob ftc^ u. 9t. ein

berber sßjü^lburger Äüfer unb fagte, e^ fei \a alleö ganj gut

unb fc^ön, voa^ ba über bie 5^unfl gefagt worben fei, aber

eigentlich feien bie 55unf^wer(e boc^ nur für bie 0ieic^en ba,

bie fte ftc^ faufen fönnten ; bie Unbemittelten ^dtten nic^t^ baöon.

„<5^ ifl freiließ fe^r anjuerfennen, — fu^r er fort — ba^

*) mbgcbrucft in bcn öübbcutfc^cngjionatö^cften 1908, ^ärj^eft.
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teettidflett^ unfer ^anö Z\)oma fc^o» S5Uöct ju 30 Pfennig

gemacht \)at, abet . ,

"

©er ERefl ging in einem htan^mben ftö^Uc^en ^ac^en t)ec

35erfamm(utt9 untet, t)a^ t)er Sleöner fd^imunieltti) aU ^eb

fdt füt feine SlBorfe aufnahm. 9(m tjecönügtej^en war natura

U(^ J>er fo betobte „hi^li^^'' SiReijler, öer nac^^er im ©c^Iuf^

»ort darauf ^inwie^, b<x^ mä)t btof t)er öaö S5Ub beft^t, ber

e^ beja^tt ^at, fondern \ttev, der e^ t>er|le^t unö ftc^ batan

freut, — ein SBort, ba^ ic^ nac^ '^a^v nnb Za^ m^ bem

5Kunbe eine^ armen ©c^neiöer^ »ieter ^örte, an i)em e^

offenbar an jenem 9tbeni) nic^t ijorüberöegansen war, unb

bem fo ^an^ S^oma geholfen f)at, in ber atrmut reic^ ju fein.

Sine^ Sibenb^ erjÄ^lte un^ im Äart^ru^er 5lrbeiter^

bi^fuflton^Kub ein ©c^reiner, »a^ ^an^ S^oma bei i^m

angerid^tet f)ahe,

Üleulic^ »in mic^ ein ^reunb befuc^en unb bleibt be^

troffen öorn im 3it«t«^tJ fielen. „5Jienfc^", fagt er, „©eine

95ube ifl ja fo ta^l üli^tß, wie na^e 2ßÄnbe! 9Bo W
©u all ©eine 95Uber ^in?''

,,Sie fl^en oben auf bem Speicher".

„Qtber warum benn? 533in(l ©u tapejieren?"

„3lein. Sßeift ©u, öor einigen SKoc^en ^at m€ boc^

^anö S^oma im 55lub einen SJortrag gehalten, über 5^unfl

unb 9(ugenfreube, unb feitbem ^ab id) bie ölbrurfe unb

SJerein^bilber unb all ben bunten Äram an ben 5Bdnben

nlt me^r fe^en mögen, ©a^ war mir alle^ verleibet. Unb
je^t fang ic^ einfach eon öorne an. ©c^au, ^ier i|^ ber 3tn^

fang. Öa^ ijl ber ©aemann tjon ^an^ S^oma. Sen \)ah

ic^ mir bamal^ für ein paar ©rofc^en gekauft, unb nun foH

ein gute^ 95Ub nac^ bem anbern ^ier feinen Sinjug Ratten . .

"
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?lu0 SSrtcfen ipani X^oma^
an ^farter 3ooö in SSernau

Äarl^cu^e, 26. 5iRats 1908.

3{)ter fteutti)U(^en a(uffori)erun9; für ein ©c^ttjef^ern^au^

in 95erttau einen Sßeitca^ ju liefern, !omme ic^ gerne nac^. /

©ie SBerfe ter SSarm^erjigfeif ftnb bo(^ wo^I in unferm

iröifc^en plgerlauf bk allerwic^tigf^en, unt) fo fc^d^e ic^

t)ie Sätigfeit t)er 5?ranfenfc^tt)ef^ern, befonöer^ in einem boijl)

immerhin etwa^ oereinfamfen Orte ttjie 55ernau e^ i% fe^r

^oc^ ein.

Äarl^ru^e, 20. ©ej. 1908.

So freut mid; fe^r ju uerne^men, i)af ^ie SSefrdge t)oc^

fc^on tiefe ^o^e erreid^t ^aben. gür 3^re freundlichen SBünfd^c

ju 5Kei^nac^fen unt) 3^euja^r fage ic^ 3^«^"/ -^^f^ Pfarrer,

meinen ^eriltc^jlen Sanf, inöem ic^ auc^ S^nen alle^ ©nU
»ünfc^e. ©er 5lrei^lauf öer rollenden Sa^re i|l für mic^

freiließ hdb abgelaufen. Sßenn baß Men föf^lic^ gewefen, fo

war e^ t)oll SKü^ unö 3trbeit gewefen, unb id) gei^e gerne ein

in i)ie ©tille i>er gwigfeit

Äarlöru^e, 30. ©ept. 191 1.

Mbtr tann ic^ jur Sinwei^ung bcß ©c^wefTern^aufe^

nic^f nac^ SSernau kommen — aber ic^ fc^ide meine bejTen

?Ißünfc^e: SKöge baß 5[ßer( eine fegen^reid;e SBirfung ^aben

für bk S5ett)o^ner unfere^ Zakß.

Sntfc^ulbigen ©ie, ba^ id) fo eilig fein muf, aber bie 9tr^

belt f)at fic^ fe^r gekauft, unt) ic^ will \e^t an baß 50?arienbilt>*)

*) <S)oö geplante '•2UtacbiH> für <Scrnau.
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S^atiß Xf)oma 1872, 33 3a^rc alt





mic^ machen unb ^offc, ba^ eß ema^ ^kiUnb^, bk fersen

SSerfö^nenöe^ mtben möge.

5S3entt ©ie cine^ i)er ©etfenalfarbilöer fenöen, fo bitte

id) (B\e, baß t)om ^o^anne^dtar ju fenöen, öa^ ^abe ic^ alß

SBub fc^ott immer fo gerne gefe^en, nnb e^ gibt mir ütelleic^t

eine gufe ginregung für baß ^ilb 9?r. 2.*)

^ür 3^re guten SBünfc^e ju meinem ©eburf^tage danfe

ic^ 3^nen öon ^erjen, (5^ i|l \a i)oc^ mit ba^ ©c^önf^e in ber

5Selt, ttjenn man feinem ^iJJitmanöerer auf t>er irMfc^en

Pilgerfahrt tjon ^erjen (3lüd wünfc^en fann, nnb mnn bm
felbe ebenfo t)on ^erjen kaufen fann.

(iß fönnte bnt^ fotc^e^ Sßönfc^en, baß f!c^ auf bk gött^

lic^e Siebe gründet, öiel 3^ktta6)t gelindert »erben.

^arl^ru^e, ^uni 1912.

?9?eine 73 ^a\)te legen mir mancherlei SJerpflic^tungen auf,

mic^ ju fc^onen, ic^ »erbe leichter mööe alß früher unl) fu^le

flar!, toaß bk Ü^atur mir auferlegt, nnb füge mic^ in ba^,

waß &otttß ^Sille über mic^ beflimmt, mit banfbarem ^erjen.

©0 ^offe ic^, t)af eß mir gejiattet fein möge, am 23. ^uni

bei S^nen oben in Bernau ju fein, um bk SBitber an Ort un5

©teile felber ju fe^en.

^ß war mir eine rec^ite S'reube, ba^ eß mir in meinem

Qilter noc^ vergönnt war, ein fün|lterif(^e^ ©enfmal meiner

^eimatliebe ju fliften, nnb fo bin i^ auc^ Seiten, ^err

Pfarrer, öanfe^pflic^tig, ba^ ©ie mic^ ba^n aufgemuntert

^aben unb mir ^nttanen einflößten, wenn i^ meinte, t^

fei je^t nic^t me^r flarf genug, ein folc^e^ ^ctt ju untere

nehmen.

(Iß iji aber fein leeret 5Q3ort, baß „@ott in bem 5J?ettf(^en

*) <5)a« jtocitc für bic 93emauct Äirc^c gefftftctc ©cmälbc;
3o^anne^ tauft 3cfu«.

s
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mdc^ttg ift".— 5Kif t)cn S5tlbcm \)abe ic^ eitte Öanfedfc^ulb an

mein ^etmat^tal abia^Iett (önnen, öenn Me ^elmaf ^at mir

t)lele ^eimlic^e ©aben mifgegeben auf ben Men^we^ — ber

nun talb jurücf^elegt ifl.

9?tttt, öa tc^ 3^ttßtt 9^f<i9f ^<J^e/ ö<Jf tc^ Mc ^ilöct d^
©anfe^fc^ulb an meine ^eimat gefliffet ^abe, fo möchte ic^

@ie, S^ttt «Pfarrer, auc^ bitten, ba^in wirken ju wollen, t)a§

i)ie S5ernauer öiefe ^«rüdja^lung auc^ fo einfach aufnehmen,

wie ic^ fte gemeint \)abe, b, ^. öaf ic^ nic|t ubermdfig gefeiert

»erbe unb bebanft.

©ie ©ad^e ift eben fo gekommen, unb @ott \)at mir baß

ZaUnt jur ^unfl »erliefen, ic^ \)a'bt e€ nac^ meinen :Krdften

benu^t, unb fo tooHen toir fagen @ott fei Sanf bargebrac^t

unb i^m bk (5^re.

9?ac^ meiner ganjen 3trt ge^e iä) bem ©efeiertwerben

gern au^ bem 5Bege, unb ic^ jögerte fe^r, e^e ic^ mid^ ent^

(erliefen konnte, bie (Sinwei^ung^feier perfönlic^ mitzumachen,

aber e^ i|! bod^ loo^I richtiger, ba^ ic^ mic^ entfc^Ioffen f^abe

mifjumac^en — ic^ weif |a, ba^ bie Seute broben ftc^ freuen,

wenn ic^ fomme, — unb ba^ ic^, wenn id) nic^t fäme, etwaß

wie ein §reubt>erberber erfd^ieinen fdnnte.

Äarl^ru^e, 23. ^\x\i 1912.

3c^ lebe immer noc^ unter bem Sinbrucf beö fc^Snen

S5ernauer §efle^, — ic^ fann e^ \a nic^t fagen, wie bewegt

meine ©eete öon all bem war unb noc^ ijl. ©ie firc^Iic^e ^eier

f}at ettoaß grofartig Sr^ebenbe^ gehabt, nic^t nur für mic^,

fonbern auc^ für bie anß ber ^erne hergekommenen greunbe—
unb mit bem „Sebeum'', baß fo (raftüoll gefungen worben

i(^, füllte man eine allgemeine feierli^e ©eelener^ebung, bie

burc^ bie ©emeinbe ging. — SSor folc^em £ob ©otte^ uer^

fc^winben \a alle ^arteimeinungen, unb Ic^ benfe, e^ ijl
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nic^t fc^at) für f!e. ©o eine gr^ebung au^ tem ©(auBe ^iU

tttt^ dKenfcie» nur i)ie S^eligion.

©ern ^ätte ic^ im 9l5fle am SZac^mitta^ tiefem meinem

Sanf turc^ einige paffente 5ßorte Stu^trucf gegeben, aber

bei bem tjoUen &m\, bei ber laufen SÖJujIf fam feine fo rechte

©(immung an mic^ \)ctan, ic^ war unruhig unb unfi(^er unb

t>a^, toa^ ic^ nac^ ber 3iebe ^e^rer S5raunö gefagf f)abe, war

^fufc^werf unb eigentlich nic^t ba^, »a^ ic^ fagen »oUte,

ic^ war aud^ etwa^ öbermöbet.

3^re tJortreffUc^e warme unb bumoriJoUe 0lebe ^at aber

erj^ wieber bie richtige ©timmung hineingebracht unb ba^

gfej^ fo fc^5n au^flingen laffen.

Äarl^ru^e, ben lo. 9tpril 1914,

Um anß ben Seic^nungöproben be^ jungen SRanne^, welche

©ie mir jugefc^icff ^aben, Dorau^jufagen, ob fein Salent

für eine wirflic^e ^unjlterlaufbabn au^reic^enb ijl, baju

möfte man ^ropbef fein, aber |e alter ic^ werbe, bef?o weniger

^aU \d) SJertrauen auf ein folc^e^ SJorau^fe^ertum. ^it

75 '^(i^n man ^at fc^on fo gar öiele^ in mancherlei Seben^^

fc^idfalen anber^ »erlaufen feben, aU 5iRenfc^enwei^^eit fieser

öorau^iufe^en meinte. (S:^oma rat ju einem funfüge^

werblichen ^eruf.)

©tecft bann ba$ S^H S« ^^«^«^ wirfUc^en Äunfller in

l^m, fo i|^ e^ noc^ immer 3eit, bie^ ju erreichen; reicht bie

95egabung nic|t, fo \)at er boc^ einen vernünftigen S5eruf

<iU S^alt 3c^ war ja auc^ t)or meinem 20. '^a^te 9tnflreic^er,

Sit^ograpb, U^renfc^ilbmaler, e^e ic^ auf Äun|?fc^ule fonnte.

Unb je^t, ba ic^ am Snbe meinet Sebenö j^ebe im lebhaften

©eftt^l atle^ irbifc^ ?8ergangUc^em, muf ic^ oft benfen, e€

wÄre fa für mein eigentliche^ Seben — für ba^ £eben ber

3»
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©eele auc^ fein Unglucf aewefen, wenn ic^ in Bernau ji^en

geblieben toäte nnb «PfeffetlaMi gemacht ^ätte, — 2t5er

@otte^ 0Jatfd;Ittf führte mic^ eben einen anderen SBeg. — SBir

ftn^ ja bo^ alle, tt>enn wir etwa^ fein tuollen, nur SBerfseugc

in i)er S^anb ©otteö.

^rl^ru^e, Oft. 1916.

3c^ tenfe öiel an S5erna«, nnb ba ic^ ein Qute^ <Btf)(

Qebä(^tm^ \)ahe, fe^e ic^ e^ öeutlic^ jjot mir in all feinen Älei^

betn, bk ti 5a^ 3<t^t über ansieht, fo fe^e ic^ je^t b<k^ jlille

£al in feinen SBintermantel eingelullt, mie e^ war ju meiner

S5ubenseit, ttjo^l öer fc^önjlen 3^it bti &ben^. S)aö liegt \t%t

alle^ fo fern, unt) ic^ alter 5Ö?ann trdume i)at)on um fo me^r,

ie weniger ic^ taran tenfe, toieber l)insufommen.

?®ie mag e^ nun Bernau ge^en öen langen 533inter

über? — 5S3ie xovcb e^ öem fc^wergeplagten Seutfc^lant)

ge^en? 5S3a^ mtb bxt 3wf«ttft bringen? ©a^ finö je^t

fragen, t)ie »o^l alle ^erjen bewegen, für tie bie 3(nttt>ort

allein in ©otte^ 3iat befc()loffen \%

granffurt a. ^., 20. Oft. 1913.

35e|len ©anf für 3^re guten Sßünfc^e — welche einem

befonber^ gut tun nai^ fo einem leben^gefabrlic^en S^^am^

menflurj, wie meine ©c^wefier unb ic^ i^n in unferer 5ßo^nung

erlebt baben, — @ott fei ©anf „erlebt'', benn e^ ^at ftc^ nur

um ©efunben ge^anbelt, fo »Ären wir am 26. "^vM nac^t^

11 U^r öon ber ^erabjlürjenben '^imxatxbtdt erfc^lagen

»orben — ©otte^ Sögung b<*t un^ erbalten — aber bvt

5Bo^nung m\x^it geräumt werben fo fc^nell wie möglich —
e^ würbe alleö in ben Äeller gefc^afft, unb bie Sieparatur

braucht tier ?0?onate S^it. 5Bir waren erfl in unferm ©ommer^
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^au^le ^at^^ill, bann einige 3^tt im S^otcl @rofe in Äarl^^

ru^e, unJ) je§t jtnt) »it fett mer SBoc^en bei unfern fteuen

%unnbtn Mä}kv in ^ranffurt in gutec Pflege, fo öaf wk
9Ctrofl tem nun Bali) beöorfle^en^en ^Btetiemniug entgegen^?

fe^en — Ütnfang 2ßot)em6er —. 3« «nftem Stlter iff fo eine

3erf!örun9 feine ^^leinigfeit, aUt ba tuir auf fo wunterbare

5Seife fnapp bem Zobt entgangen ftnb, fo i)ält un^ ein fefie^

©ottöertrauen aufrecht — nnb bet ©pruc^: „5Sic flehen in

@otte^ ^an5" ift un^ doppelt lebendig geworden,

(Siefen jiemtic^ ernjlen, aber @ott fei ©anf noc^ glintpfttc^

abgelaufenen Unglöcf^foll ^at Otto ?9^ic^aeU;?5^arI^^

lu^e folgenöermafen in^ §reunMic^?©(^erj^afte gewendet:)

^atutl

auf den e^rfamen 3«>^anne^ öon Bernau,

^ilöermaler.

3um 2. Oftober 1913.

9öfo ^eut friegte (Batana^ enMic^ ben^an^ X^oma beimfragen

Unb ^at i^n mit einem fräftigen Donnerwetter erfc^Iagen.

©a ^an^ S^oma war fo too^l umfc^irmt nnb umflellt

35ott bem ^oc^^eiligjlen ©ebieter bet €^riflent»elt,

S^ätU Batana^ auf t)iefer (5rt)en

3iimmer feiner fönnen f)ah^aft werten,

§ing alfo an^ feinen unterirtifc^en ^Sejirfen

3m ^ui tiabolifc^ an ju »irfen,

©teilte ein teftonifc^e^ 35eben an,

©a war e^ um unfern guten So^anne^ üon S5ernau getan,

©eine ^^mmerteiJe fu^r herunter mit ©efrac^;

©tcin nnb ©c^utt, ?9Jörtel, @ip^ nnb 3^tnent füllten ba^

@emac^.
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& war m wie eine tote ^an^,

€^ war gewtflic^ mit S^anß Z^oma amen, ey unb atxß. —
9tber @ott ?5ater, bie ^w^gfrau «öjarla unb ber ^err ^efu^

©eren getreuer 5^nec^t unb Hofmaler er jeitkben^ gewefen ifl,

©tefe ^eiUöe ©rel^eit führte einen übermenfc^Iic^en ©ewalt/

Oreic^ auö,

Unb plo^ic^ fa^ ^an^ X^oma ^eil unb wohlbehalten im

„Üloten S^an^" . . .

a^ feien it)m auf blefer fatanlfc^ unterwühlten 6rb'

SRoc^ breifig bilberfrö^lic^e 5?raut^erbfl' unb ungefÄ^rlic^e

teftonifc^e 95eben befeuert!

©eine SSriefe

^an^ X^oma^ S5riefe f!nb ganj eigner 5lrt,

üßic^t gar fo fc|arf unb auc^ nic^t allju jart. —
©ie finb (ein gluf, ber langfam trdge f^leic^t,

Soc^ auc^ fein ©turj, öor bem baß Ufer weicht,

©ie gleichen einem S3ac^, genarrt oom Üuell,

©er au^ bem ^elfengrunb auftauchet ^ell,

3n bem ber (Srbe ©rün, be^ ^immelö ^lau

©ic^ feelentief un^ bieten bar jur ©c^au.

SBetteifernb mit ber ^Bellen frifc^em £auf

Zaü6)t f)kt ein 35tlb unb bort ein anbre^ auf —
5EBeg über ^emmni^, ob e^ grof ob Hein,

?Köc^t jebe^ ru^enb unb boc^ wanbernb fein. —
©0 lebt be^ gjJeij^er^ einzigartig SBort,

©aö er unö wei^t, in fernf^e S^i^^n fort.

Oöfar ßifenmann.
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58ott längerer Äranf^eit tanm genefen, hin ic^ gerade

baM, einen lieben, langöe^egten ^an enMic^ au^sufö^ren

unt) mit Sßeib mb Siixib a\x^ öer tärmenten mb t)on öen

fc^weren Sucfungen t^er S^it b5fe Bewegten @roff?at)t m^
bcv fuböeutfc^en Heimat unb in bW feiige ©title am Ufer bei

95ot)enfee^ ju überfieMn.

3ttfl in 5iefem 3(ugenbli(f erreicht mic^ bk freundliche

atufforöerung, einen SSeitrag ju bct ©eburt^tag^fej^gabe

fßr unferen eere^rten sjjjeijler iE^oma ju fent)en. Unt) ic^

bin tro§ allen auferen Hemmungen ^erjlici^ gern öaju bereit;

cttoai Siebere^ könnte id^ mir für meine paar freie ©tunt>en

nic^t öenfen.

5Senn ic^ mir nun überlege, wai iä) eigentlich über ten lieben

?9Jei|ler befonöer^ ^erjUc^e^ nnb €int)ringlic^e^ fagen könnte,

um ben 0Jeic^tum feiner überallhin jlra^lent>en 59Jenfc^lic|^

feit rec^t anfc^aulic^ ju machen, fo bleibt mir nur noc^ bai

Sine: wie unenbtid^ lieb unt) gütig er fic^ wd^reni)

langer, trauriger Ärieg^fa^re bem 6olt)aten 5BilU

9Äünc^ ju»ant)te. 533a^ follte ic^ »o^l fonf^ 9Zeue^ mb
^efonöere^ SU oerfünben wagen? Über feine grofe, tjon

^iebe mb tiefinnerer S5ewegung burc^feelte 5^unfi plaudern,

Me langjl föjllic^er 55eft§ nnb unfc^ä^bare^ Qtllgemeingut

be^ ganjen t)eutfc^en ^olki geworden if^? ©a^ machen anbere

\a öiel beffer nnb funbtger, al^ ber arme SÖJaler^mann, bet

ben ^infel unb bk 9?abel beffer ju führen weif al^ bk %ebet

nnb bk farbenbunte 5Belt nur jogernb au^ ber gebeimni^^

eollen fcfiwarjen Siefe bei Sintenfaffe^ f)eunim<^^^^^^ tüagt.

3c^ muf um ü^ac^ffr^t bitten, wenn mi meinem 95e^

fenntni^ noc^ nachträglich eine bbfe 3Serbitterung \)etüovf

bricht, bie fc^lec^t ju bem fepc^en unb freunblic^en Stnlaf
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paft 9tbet um fo flär!er weröcn öielletc^t auc^ ju t)cm Uuf

beteiligten Me fc^lic^tcn unt» jugleic^ wa^r^aff er^ebenben

Sßorfe öe^ ?9?eij!er^ fprec^en, t)te au^ feinen S5riefen an öen

feellfc^ fc^werleibenten „^(dm^olbaun" fo wunderbar

tröj^ent) aufleuchteten»

(^ctabe w\t 5^ün|^ler ^aben bur^ ben Ärieg Unfagbare^

gelitten unb erbulbet. ^D^eifl fdrperlic^er Strbeit ungewohnt

unb t)on inneren @eftc^ten benommen unb erfüllt, ^aben

wir t)ie friegerifc^en ©inge allju »eltfremb gefeben, unb

maw^tt Träumer unb Ungeübte fanb fo fein (Jnbe. 3c^

^ahe üiele 5lünfller getroffen im gelbe, feelifc^ gebrochen,

gebeugt unb fummeröoll, um i^re innere 5ß3elt betrogen —
unb fte alle baben fid; an ben troflenben 35riefen ibrer dlteren

Se^rer unb ^unf^genoffen jeitweife aufgerichtet unb neu be;

lebt. Unb fo war'^ auc^ mit mir, unb ic^ glaube fa(l, ba^

16) obne be^ lieben ?0?ei(^er^ begütigenbe, erlöfenbc 95riefe,

bie mit ben fonnigen S3riefen meiner b^tjlieben grau mtu
eiferten, mic^ \)tnti nic^t auf mein ©c^affen am beimatlic^en

95obenfee freuen bürffe.

Sen erjlen ©olbatenbrief t)om ?9Jeij1er befam ic^ an

einem \)e\^zn ©ommertag nac^ einer mitt5glicben Übung,

bei ber ic^ burd; bie 3^obeit unb 35rutalit5t eine^ au^bilbenben

Unteroffizier^ erfc^üttert unb t)on ber ^i§e gequält obnmSc^tig

jufammenbrac^. ©a war jum erjlen ?9Jale baß ©efübl bitten

rer ^nttäufc^ung in mir aufgef^iegen, unb nur be^ ?0?ei|ler^

lieber S5rief, ben mir nac^ diüäU\)t in bie ©arnifon ein

Äamerab überbrachte, füllte mein »erbüf^erte^ ^erj mit neuem

©onnenfc^ein. Sr enthielt auc^ jwei Dlabterungen, babei

einen alten „^ropbeten", worunter bie SBorte f^anben:

„©iefer alte ^ropbet ttjill SBilli ?OJüncf) üiel @ute^ prop^e^

jeien unb i^m meine ©rü^e bringen." 5[ßie banfbar »ar ic^

ba bem gütigen fernen greunb!
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VI

S^an$ unt) Sella 2:f)oma, geb. S^erteneöet
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fddb tarn ic^ nac^ öem Of^en, jundc^fl ju einer ^tieger^

QtäbevMhUilm^, t>ie unter öer Leitung eine^ Oberleutnante

flani), t>er t)on S^a\x$ m^ ein fe^r bekannter ^Berliner Strc^i^

UH war. ?XBae ic^ t)ort an inneren Üualen, an Entehrungen,

^efc^impfungen unt) gefährlichen SSutau^bröc^en t>on feiten

t>iefee SSorgefe^ten ju erleiden f)<itu, möchte ic^ lieber ter^

fc^weigen. 3?a^ un£) nac^ aber erffarb bamal^ tann in mir

alle Safein^freutJe, ic^ »urt^e in meiner ^ilflofigfeit unb

O^nma^t freuMo^ unb melanc^olifc^; ba^ ©ift, ba^ id)

täglich fc^lürfen mu^te, machte mic^ franf unb etenb. Sa
rettete ftc^ meine ^erjen^pein jum alten treuen ?S)?eiiler

£^oma, unb, wenn er mir an^ nic^t Reifen fonnte — er

fc^rieb mir bamaie, ba^ ber babifd^e @rof^erjog für ^ünfHer

in einem ni^tbabifc^en Slegiment grunbfä^lic^ nickte tun

tonnte —, fo b<iben mic^ boc^ feine Briefe aufgerichtet unb

ber tötenben ^Jerjttjeiflung entriffenl ©er fc^limmfle £ob

ifl ber, mac^tlo^ einem militärifc^en SSorgefe^ten au^ge^f

liefert ju fein, intuenbig an allem öerjweifelnb, ba^ ^eben

aie eine Üual ju betrachten, £)er liebe ?9?eif{er \)at mic^ auc^

bamaie wieber befreit unb getröf^et. 211^ ic^ bann 95efe^l

jum Stbmarfc^ befam, gefc^a^'^ gerabe jur rechten 3^^^/ ^^
mid) öor bem inneren 3ufammenbruc^ ju retten. Sa traf, iufl

ttjie gewollt, ein neuer ^rief S^oma^ aie 9?eifebegleiter ein.

Oft \)at mir ber sjjjeifler in bem folgenben ^a\)t ge^

fc^rieben, unb ergriffen l)at mic^'^ immer, mit mie einfachen

SBorten er ber großen 3^t^ <^^^ beutfc^er COJaler ülu^brud

»erlieb.

Unb tt)ieberum nac^ einem bangen fjabr !am bie fc^ttjerfle

Seit, bie ic^ erlebte! ^nt^ t)or unferer oerpngni^eollen

süJar^offenfiöe war ic^ einem 35remer Leutnant jugeteilt,

bem Seiter einer Sic^tbllbflelle. ©er überaus anfirengenben

Slrbeit war ic^ auf bie Sauer nic^t gewac^fen, wa^ ben e^r^
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geljlgett jutt^en DffijUt baju öeranlaffe, mic^ mit einer

gerabeju fabijlifc^eii ©raufamfetf ju be^anöeln. 53ott

fc^werjlet ißac^tarbeit tobmüöe, mu^te ic^ — ba Me mit mir

untergebrachten Äameraben t)te ©tube beim ^eijen unreine

lic^ hielten, al^ „©tubenaltejler" biefen Übeljlanb fc^wer

bü^en. 3^^ mufte fronen bi^ jum enMic^en 3«föötmen^

bruc^. 3tt t)iefer 3ßit meinet inneren Slenb^ waren e^ immer

»ieöer öie ^ersbe(jlü(fent)en 35riefe be^ »ere^rten ?D?ei(ler^,

bie mic^ an^ biefem Jammer ^inau^ in eine glucf^aftere

3BeIt i)er @inne trugen.

©0 enbete ic^ bamal^ mit gebrochenen iReröen im ^err^?

liefen (Srsgebirge, ganj in 3^rer 3?ä^e, unb beöor wir un^

bamal^ kennen lernten, — worüber ic^ immer fe^r glücfUc^

bin — ahnten ©ie nic^t, ba^ fo na^e bei 3^nen S^oma^
iungjler ©c^üIer liegt, inmitten fc^werfranfer unb geij^ig

befefter Äameraben, an ben SRanb ber föerjweiflung QCf

trieben unb öon weiterem Unglücf nur he\)ixtet burc^ bie

S5riefe be^ väterlichen ?9?eijler^, bie auc^ im ^tteni)an^ gej:

rabe noc^ rechtzeitig ju meiner (Sriofung eintrafen! —
2Bieber in ber ^rei^eit, wollte ic^ fort unb au^ ben ©renj^

pfählen ber ^eimat ^inau^ in bie freie ©c^weij! ^eft war

mein öntfc^luf gefaxt, ba ic^ nic^t nod^ weiterhin oon ber

graufamen ^aujl be^ 5iRilitari^mu^ bebro^t fein wollte.

?D2ei|ler X^oma ^at mir abgeraten ! Sr f)at ben SSer^weifelten

mit ^erjbewegten SBorten an bie ^eimat neu gefeffelt. ?0?it

fingen unb warmen Sßorten mahnte er ben ^öerjweifelten an

feine ^fiic^ten für bie 3«^»ttft: „©c^auen ©ie in bie 9(ugen

3^re^ Äinbeö; \a, fo ein paar S^inberaugen üben oft eine gar

feltfame 2Birfung auf un^ ©rofe au^, fte werben 3l)nen ben

richtigen Sßeg fc^on jetgen."

3mmerwä^renben ^atit für fo guten diät, lieber ?D?ei(ler l

3c^ f)al>c bamal^ fo gel)anbelt unb ju mir unb ben ^Keinen,
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jum Ueben ?8ateclattt>e nnt> ju t)cr fc^önen fatbigen flBclt

mic^ jurä(föefunt>en. ©a^ Srummerfelt) in meinem 3nnetn

f)ah' ic^ uollent)^ nietiergeriffen nnb ein neue^ fejtere^ @e^

Mnbt aufgerid^tet, {)a^ immertac für bk ^raft uni) @öte

SKeijler zi)oma^ jeugen foH.

(5r fle^t, felbjt inmitten t)eö lebenden ©efc^lec^t^, aBer^

rageni) njie ein biblifc^er ^top^et, nnb terfün^et ba€ gro^e

^ic^t, ba^ auf ten 3otn ©otte^ folgen foH.

«OJöge t)a^ ganje t^eutfc^e 25oIf, tem er jur @nat)e uni)

^tlöfung gefc^enft i|^, feine ©timme ^5ren, bk e^ mn nnb Uf

flantig ma^nt, in SSettrauen nnb grfenntni^ feinet felbfl

i)en SBeg au^ t>em Sunfel btt '^txt in Me ^ö^e t)e^ @eif?e^

jurü(!suftnt)en

!

5Bie Bnnte ein SSolf untergeben, öa^ foIcf)e CO^dnner fein

eigen nennt, bk i^m fein ttja^re^ 5[ßefen in tem reinen nnb

lauteren ©piegel i^rer ©eele tjor^alten, <nU Srojier un5 ^Xf

retter btt Mbznbtn nnb ^rrenten in einer öunHen franfen

3^xt\

5i)J5gef! bn noc^ üiete 3<»^re unter un^ wandeln, bn wa^r^

i^after ^rop^et btt ©anftmut nnb ?0?enfc^enUebe, nnb un^

an^ teinem gefegneten 2ilter ^erau^ tjon btm S5erge deiner

5[Bei^^eit noc^ t>iele föj^Uc^e 5S3er!e nnb gute 5Borte fc^enfen

!

Unt) toenn olle blutige SSirrni^ tiefer '^txt langj^ öergeffen

nnb öerflungen i|^, bann werten immer noc^ SKenfc^en mit

ant(5c^tigen SJIicfen unt bewegten ^erjen öor teinen 5Berfen

flehen, wie öor fetigen Snf'^I« te^ ^rieten^ unt t)or 3^«9^

niffen te^ wahren @otte^, ter ftc^ |tiU unt gewaltig über alle

nächtigen ©c^recfen tiefer 5[BeIt in tie UnentUc^feit aufrc(ft.

43



£ict)c £c^>tcnnncn in Ccipjig unb C^emni^, "3}?argarcfc 9\umpcl

imt) 9J?art^a Sicglcr, ^abcn i^rcn 6— 9 jä{)ngcn *33oltö- unb 'Sürgcr*

fc^ultinbern auf meine 'iynrcgung ^^omabilber vorgelegt unb ifjncn

öom lieben ©ro§t>ater 6ang 5^omo erjäf)It. '2Iuf bie 93ttte,

©lüdrounfc^bdefe für ben lieben ©ro^oater ju fd)reiben, gingen

oiele, oielc Briefe ein. iöier finb ein paav.

®ic beiben S^inbcrmiffä^e njurben in einer Moffc ll- unb 12 jähriger

9CRäbct)en unter i^rer ee{)rerin ^rl. Sbit^öcinrtc^-Ccipjig gefd^rieben.
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2)ie MnUt glüdwünfc^en . .

lieber S^anß S^oma ! ^ä) gtatultere bit jum (^eburt^fag,

b<i^ bn auc^ noc^ ein flcine^ CD^dtc^eti ot)er einen fleinen

Knaben befommfl, unt> ic^ munfcl^', ba^ bn noc^ lange tebjl,

^c^ f)aU jnjei ^icJI^i« 9ef<2^^«/ ^^b Gintec fprangen um bie

Zäunte. Sa^ war öoc^ eine ^ufl! 3c^ ^<^be aud^ einen

SSauernjunöen gefe^en, bcv f)attt eine ^eige. ©nen fd;önen

@tuf t)on €lfe ©c^efj^er.

hiebet ^an^ Zf)omal $.khtt ^an^ S^oma, ic^ n)ilt bit

ju deinem ©eburf^tage gtatulieten, ba^ bn ud)t gefunö

bleibj^. Unt) 5eine SSilter jlnt aber fc^ön, ic^ »iU tir gleich

mal etjä^Ien, wie fci()ön fte ftnt). Sa ftni) Bi^d^« ««t> ^^^i«^

5^int)erc^en, Svenen ^afl t)tt S^ügelc^en angemalt. £)a ijl

auc^ eine alte ©ro^muttec unt) öa bifl ©u auc^ mit babei.

3c^ ^ab bic^ auc^ febt lieb.- ©c^önen @ru^ öon

3tma ^ofmann.

:gteber @to^t>ater ! 3<^ gratuliere bir ju beinern ©eburt^^

t<iQ» 3^ wunfc^e, baf bu rec^t gefunb bleibfl unb loo ^a\)te

alt wirjl. 3c^ fc^enfe bir einen fc^önen ^lumenflrau^, meine

©c^wefler einen ZabciUhtnUl unb ^ubi einen 5^uc^en, ben

unfere SD^utti felber gebacken b<Jt. S^ grüft bic^ f)eHlid) beim

Sucie^übn. lieber ©rofeater, male un^5linbern bitte einSSilb.

lieber ^an^! fjc^ njünfc^e bir jum ©eburt^tag, ba^ bn

nod) rec^t lange lebff unb ba^ bn beim ?0?alen ^eine ^leye

mac^jl, unb fomme mal in bie ©c^ule. ^eter ©c^ulj.

Sieber ©roföater, tc^ ttjünfc^e bir, ba^ bie liebe ©onne
in bein S^nfler fc^eint, unb ba^ bn immer rec^t fröblic^ <i»^

beinern S5ett aufjleblt, unb ni^t ju früb. ^erjUc^en @ruf
beine (glifabetb Dlieber.
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Sieber ©ro^üatetl ^6) toünfc^e bit ml ©lud unb langet

£eben nnb ©efunb^^if, unt> öiele S5Iumen nnb Gilbet nnb

S5onbon unt) mele Safelfc^ofotabe unb öiele ^üc^er nnb einen

Sßdefajlen, öaf t)u weifer malen tannfi, nnb pinfel unb fc^öne

färben unb ein ^ferb unb tjiele Äirc^en(!) unb öiele pflaum.

@ru^ Qxita ©foll.

0iu^e auf ber ^^«c^t. S5ilb au^ ber £^oma^9)Jappe.

2Ba^ ic^ mir babei benfe.

3ofepf) unb SKaria follten öor 5l5ni9 ^erobe^ f(te()en,

unb fte flogen toller Stngfl unb ©orge mit i^rem (leinen

©o^ne 3^fu^ ben pausen Züq unb wollten ftc^ nic^t einmal

9lu^e gönnen, benn bie QlngÖ ««b ©orge um i^ren (leinen

©olbjungen flieg i)on ?9?inute ju 5Äinute immer ^o^er ^inan.

©ie würben balb fe^r mübe, unb ba eß auc^ fc^on 3tbenb

würbe, freuten fte ftc^ fel)r, al^ fte an einen grofen S5aum

(amen, um welchen eine ganje 9tnja^l grofer unb bemoofler

©teine wie eine S5an( am 35aume lagen, ©ie ban(fen @ott

t)on ^erjen für bie fc^öne S^f^^^^^^^tU, ^atia flieg mit

i^rem ©o^ne »on be^ 55ater^ Siebling^efelc^en, auf welchem

fTe geritten waren, ^erab unb fe^te ftc^ auf einen ber ©teine,

w%ettb Sofepb fi^itt Siebling^efelc^en an ben 35aum banb

unb fic^ SU feinem trauten 5Beibe fe^te, welc^e^ auf i^n ge^

n>amt ^atte, 2tm ^immel ging bie ©onne glü^enb rot unter,

unb al^ ?9?aria unb Sofep^ biefe^ faben, beteten fte fc^nell

ein ^thet nnb ben ©egen über ibren Slugapfel, ben ©olb^

jungen, ©ie fc^lummerten füf in ©otte^ Obbut. ©a mit

einem ?9?ale, al^ bie ©onne bereite untergegangen war,

taten ftc^ an ber ©teile, wo fte fc^liefen, bie 2Bol(en beö ^im#
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mcl^ au^eittattt>er, nnb (gngel tarnen ^erau^ nnb fangen wxb

fpletten §löte unt> ©eige unt) noc^ ant»ere ^ttl^tumente. ©te

eitern mit i^rem Äinöe mögen t>a^ »o^I gehört ^aben, unb

wir gönnen e^ l^nen auc^ öon ^etjen, {)enn fie ftnt) |a {)en

ganzen Sag gewandert, unt) »it wollen fte nut ru^tg fc^lafen

laffen unö fie bk bedürftige Diu^e geniefen laffen unö tie

Snglein bitten : „^iebe Snglein, mac^t bitte noc^ rec^t fc^öne

sjRuf!!!'' £ucie öon ^Koller, ii ^a^ce alt.

©tiller 95ac^. 9(u^ ter £^oma^5Kappe. Sßa^ ic^ mir

babcx benk,

S^ war ein ^errlic^er ©ommertag. ©er Fimmel ^atte jic^

fein fc^önj^e^ blauet ^kib angejogen, un5 bk ©onne meinte

e^ fe^r gut mit bet Sröe. ^ä) bcnU mir, jte ^ufc^te in alle

©tübc^en, nnb wo fie erfc^ien, erwedte fte bk ^reuöe btt

Äint)er. ©ie war auc^ in ein ©tübc^en gekommen, wo trei

Äin&er fafen. ©ie konnten e^ nun nic^t me^r im S^an^ an^(

galten. Sa^ größte ^otte öie ^k^^, nnb nun ging'^ f)tibx

^inau^ in öie ^rei^eit, SBar ba^ ^errlid^ ba 5rau§en!

©a^ fleine biäe ?)i)iariec^en jauc^jte laut un5 eerfuc^te mit

feinen ^atfc^en t>ie fc^önen bunten 95lumen ju faffen.
—

©rete lie^ öie ^i^g^ lo^, welche darauf luflig mecfernö baß

frifc^e @ra^ fraf. „^a! wie fc^ön fu^l e^ ^ier ijl!" fprac^

Srmgart). SD^ariec^enfagte: „3c^ pflüge mir ein paar ©anfe^

blümc^en/' @rete na^m 3i^tngar5 in öen 3lrm, nnb Mbt
erja^lten ftc^ etwa^. ^rmgarö fprac^ ju @rete: „Oud mal,

welc^ fc^öne^ @ra^ ßie^c^en frift, ba Wirt) fte ^eute abenb

öiel ?9Jilc^ geben''. „0^ ! ba freu ic^ mic^,'' fagte ?D?ariec^en,

„^ann foc^t COJutter eine gute <Bnppc/' @rete lächelte, fte
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freute ftc^ md) im flillen. S^iefem luftigen ©eplauber f)bttt

öer ru^ig ta^infliefenbe S5ac^ ju. dt taä)U für i\6)i „3c^

gönne i^nen t>ie greuöe." ©ie ^appelbdume, welche baf

fianöen, Porten auc^ ju. ©ie SBiefe fprac^ : „^c^ gebe ber

3iege gerne mein @ra^, i)af t)ie 5^int)er and) einmal eine gute

©uppe bekommen." — ©o uerging öie 3^i^ ^^^ lujligem

©piel unt) ©ang, nnb fc^on neigte ftc^ bie ©onne i^rem

Untergange ju. Sßoc^ einmal lie^ fte i^re ©tra^len über

bk 5[ßiefe sittern, unb e^ fa^ an^, a\^ ob bie ganje SBelt in

geuer getaucht woröen wäre. 3f^ >^^^^^ ^^^/ '^^^ CDJariec^en,

al^ fte t)ie ftnfenbe ©onne gefe^en f)at, gerufen \)at: „Sa^

i^ aber en bro^er SJall, ben m5|^ i^ berne ^aben." Unt) eö

flredte üerlangenb fein ^änbc^en nac^ ber großen ^euerfugel

au^. 3lfe sxßinfler unt) (baß sgjittelj^ücf) ^ilt)e 0iofe,

II unt) 12 ^a\)ti alt.

SStief eineö Slrbeiter^ au^ bem (SrjgeMrge

?D?ir ij^ ^an^ X^oma neben ^ubwi^ Üiic^ter immer ber

$tebf^e gettjefen. SSielleic^t if! e^ be^^alb, ttjeil ^an^ S^oma
auc^ ein ©o^n au^ bem S5olfe ijl unb t)en 35auernfol)n, bct er

i|^, nic^t verleugnet f)aU

9luc^ ^at er tem ^ublifum nic^t gefc^meic^elt mit feinen

35ilt)ern um ju gefallen, font)ern ba^ gemalt, njae i^m auö

bcm ^erjen fprad;, unt) baß i\i Scl)te^ unb ©c(;5ne^, nnb nur

ein wahrer g}Jenfc^ fann fo empftnben, nnb bkß i(! ^anö

S^oma.

Unt) er \)at allen etwa^ gegeben mit feiner Äunf!, ©rof

unt) Älein nnb bct 3wgenb am meif^en.

©ein S5e(le^ \)at S^anß Xl)oma in ba £ant)fcl)aft gegeben,

unt) t)oc^ if^ er fo t)erfc^iet)enartig unb reichhaltig, Xtere,
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VII

S5lümleitt ^laue

(Slifabef^ S5Iaue, X^oma^ dnkUmb)
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er auf öic ^einwant) gesäubert.

?Bor mir liegt nun gerate eine SSJietergabe t)o« feinem

95ili): ,,©er ©orfgeiger!"

Sßel^ ein jltlle^ &lüd unt» 5{nt)ac^t liegt t)oc^ in Mefem

95ilt). dß ift fein Äunjller, ter ^ier auf t)em ^ac!fIo§ fi§t

hinter öem ©artenjaun, fonöern ein einfacher ^i>tfbnh,

welcher fc^on frü^ mit arbeiten muf nnb t>e^^alb auc^ fo

rec^t eerj^e^t, »a^ ^eierabent) ^ei^t. Unt) t)ie^ auf tem S5ilt>e

ifl eine gfeierjlunbe, ein ffcf) ergeben über ben StUtag. ©aju

noc^ bie 5^lange ber SKufff, welche bie ?ijjenfc^en ergebt. Unb

»elc^ eine wehmütige (Stimmung bringt nic^t ein ^olH^.

\\ti> auf bie ©emüter, unb ein SSolf^Iieb fann e^ nur fein,

tt)a^ unfer ©eiger in ben j^iUen 9tbenb hineingingen lä^U

©oc^ nic^t nur SRenfc^en jiebt er an mit feinen Zbnen,

fonbem auc^ bie S^an^U^e fommt um ben S5aum gefc^Iic^en

unb fo leife, alß wollte fte ein SJjau^c^en ^afc^en, um \a ben

Äunfller nid^t ju frören, dß ifl öielleic^t eine luflige SBeife,

bie er fpielt, benn ba^ ©c^wanjc^en t)on ber ^ieje jleigt in

lufligen SBinbungen in bie ^ö^e, aU wollten f!e ein 95itb

öon ben Sönen geben.

SSielleic^t ft^t an(^ »or bern ©c^warjwalb^au^ im ^inter^

grunb ein dte^ @reifenpaar, »etc^e^ bei ben £5nen noc^

einmal |ung wirb unb alte Erinnerungen öoröbersie^en Idft.

Ober laufest eietleid^t auci^ ein junget SOJabc^en unb benft

babei an i^ren ^erjallerUebllen/ öieUeic^t ifl e^ ber ©eiger

felbfl, an ben fte benft?

©ie^ alle^ la^t un^ ber Äunfller nur a^nen, auc^ follen

wir ein biffel mit benfen, wenn wir ein 95ilb betrachten unb

wenn wir ben Äunfller öerfle^en wollen.

Unb ^an^ S^oma ifl fp5t erfl uerflanben worben, boc^

er wirb fortleben. SBilli 3llig.

4
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Äcnrp $^obe in „^^oma, bc« ^^Zciffcr« ®cmätbc in 874 «Zlbbil-

bungcn", Stuttgart unb Ccipjig 1909, Seite 31 : „öicr (in 'Jranlfurt)

sogen nun oud) öffentliche QCßanbgcmälbe, bie bi^ ba^in ganj un-

bead^^tet geblieben, ja in einem ^aQc fogar oerbedt »orbcn waren,

bie '2lufmcrffamleit auf ftct). 6ic tt)aren ber Snitiatioe be^ "vJltc^i-

teften Simon 9?ooenfilcin öetbanft toorben. Ufw."
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3Iu^ SSriefen ^ani Xi)emai

an Simon 9lat)enflein in Svanffmt a. ÜJl*

^tantfntt a. ^., 23. Sej. 1892»

©ie ainerfenttung, welche ©ie auf^ 3?eue auc^ tJlefcti

meinen „©pieleteien"*) QcUn, tut mir fe^r toof)l, ic^ ^abe

e^ auc^ an S^obe berichtet, t>ec befont)er^ beglöcft i(!, wenn

er suflimmenöe Urteile über unfer gemeinfame^ SEerf t)er^

nimmt. (S^ finb \a in ber j&ffentlic^feit fe^r gunj^ige aner^

fennenöe ©timmen über baß 2ßerflein erfc^ienen — aber fo

eine 3^reunt)e^jlimme wie bk '^^ti^t iii bod) noc^ waß anbetet

unt) tut bem ^erjen wo^I. —
©ie ^aben \a feit ^a^ren mitgelebt, mitgeholfen unb auc^

manchmal mitgelitten bei meiner üereinfamten ©tellung im

^ranffurter ^unj^pbilij^^tlßben, ba batf man ftc^ gerne Me

^reube gönnen ju fagen: -

©ie^l^ bn tt)o^l, tt>ir ^aben bo^ rec^t gehabt!

granffurt a. SK., 10. Oftober 1899.

steinen ^erjlic^flen ©anf für '^^u gnten SSünfc^e ju

meinem 60, ©eburt^tage, für baß prächtige ©c^ranfc^en,

welc^e^ eine 3ierbe unferer neuen 533o^nung in 5^arlöru^e fein

wirb, fottJte auc^, ba tß nun boc^ ein Stbfc^ieb i|1, für all baß

£iebe unb ©ute, welc^e^ ic^ unb bie ?Kcinigen feit '3a\)tie^nf

ten in ^\)um nnß freunbfc^aftlic^ offnen ^aufe gefunben

f>aben.

©ie, lieber ^err SRatjenjIein, waren |a oon atnfang an

ein entfc^iebener igteunb meiner SSilber — ein treuer greunb

unb ?Kitf,ümpfer im Kampfe gegen baß mic^ ju erbrücfen

bro^enbe SSorurteit, ©ie waren ber einzige 3(rc^iteft, btm

*) „^cbcrfpiele" oon iban^ ?:^omo unt> Äentt) ^^obe,
^ranffurt 1892.

4*
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c^ betonet geworöcn Ifl, taf tc^ einige SSegabung i)ahe für

öeforafiö monumentale Slu^fc^müdung te^ Slaumc^, ber

Stnjtge, ber mir Gelegenheit gegeben \)at, mic^ in biefer

meiner iiebling^begabung betätigen ju fönnen.

Unb tt)ie ^aben bie £eut' gefc^impft ! ©o wirb auc^ bie

3u(unft ba^ 93anb treuer greunbfc^aft, »ie eß üuö allen

SSer^altniffen ^erau^gewac^fen unb geblieben ifl, feji unb

jTc^er erhalten.

Äarl^ru^, Slot). 1899.

5Bir gewönnen un^ fo langfam ein, ic^ »o^l ettoaß rafc^r

ol^ meine grau, bie oftmals ^eim»e^ nac^ granffurt f)aU

^ l|l un^ aber ^ier alle^ rec^t be^aglic^ gemacht tvorben

in SSo^nung unb Qttelier, unb bk größere 2tu^be^nung, bie

bkß alle^ \)at, empftnbc ic^ al^ fe^r »o^ltuenb. ©ie ©alerie/

arbeit i|l gerabe nid^t gro^ — ba^ lauft fo jiemlic^ öon felbjl

unb wie e^ will. — SSielleic^t fann ic^ langfam unb borfic^tig

manc^e^ nac^ meinen SKünfc^en lenfen inbejug auf bie 9ln^

Wufe, »enn nic^t, fo mac^' ic^ mir auc^ nid;t üiel bataw^ unb

male ru^ig meine ST über »eiter.

3{tt ber Äunflfc^ule f)ahc ic^ angefangen tätig ju fein, ic^

f)ahi 5 ©c^üler angenommen, ju benen ic^ toöc^entlic^ einmal

ge^e unb bie ju mir fommen unb fo in freier 533eife allerlei

t)on mir lernen f5nnen, »enn fte »ollen unb fönnen.

©er 33erfe^r mit biefen jungen beuten war mir bi^ je^

rec^t anregenb — «nb wenn eö ein Hein »entg eorwdrt^

ge^t, fo freue ic^ mic^ baran.

Slllerbing^ ^atte ic^ biö je^t faj^ gar !eine S^it me^r,

an €ronberg ju benfen. SUur geflern in ber aiubienj fragte

mic^ ber ©ro^^erjog barnac^ unb ob ic^ nic^t boc^ lieber ^ier

ettoa^ @röfere^ nac^ meinem SJe^agen fc^affen wolle, er

fei |u jebem (gntgegenfommen bereit. — ^ fc^eint i^m fo
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ettixi^ tok ein X^omamufeum öor^ufc^webctt — mit stellet

nnb ailei&enraumett pp. — 3lut \)aU Ic^ |e§t gat nic^t me^c

fo ötele Eiltet nnb möfte |e§f erj! attfangen, eine» 3oß«^
öott SSanöbUbern ju enfwerfen — wa^ fa, wenn ic^ gefuöt)

bleibe, auc^ nic^t att^ö^f<^^'>fr^tt öjare — fo ein 2trbelfen^ in

ganj freief^er 5Beife »are mir ^lec fojufagen öaranttei't —
(). ^. md) in größerer Stu^öe^nung,

©oc^ ba^ ftttt) 3«^«ttff^ptätte, Me mic^ mä)t ^Inbern, fe^t

jeben Sag an ^Uöern ju malen, »ie in %xantfutt auc^.

ÄottjTans (3ttfel^ote0/l^i9.l9?ot). 1901*).

Siebet ^erc Ütatjenfleitt I

^erjUc^ tanfe ic^ 3^«^« für 3^re teitne^meuten 3^11^»/

ic^ bin ia teffen ftc^er, taf 6ie unt) 3^re eere^rte @atfin

^rjUc^ Stnteil nehmen an ter fc^weren ^rfran^ung, bk meine

QtxU Srau ^ier fo pIÖ^Uc^ überfalten ünb nun fc^on über

6 SBoc^en angehalten ^at.— 3«iwßt noc^ fint) tuir öoll banger

©orge, unt) wenn toir meinen, nun ge^e e^ mfwätt^, fo

fommf eine neue beangf^igenöe Srfc^einung, tie nic^f einmal

mit öer eigentlichen ßrfranfung sufammen^ängt — fo fc^eint

fe^t ju allem ^inju eine ERlppenfellentsünt>ung feit gejlern

eingetreten ju fein — t»ie auf^ neue 5ie t)er 95lint)t)armer(ran^

Jung wegen Je^t enMic^ wieder aufleben tt)ollent>e Hoffnung

auf ba^ fc^merslic^jle ^erunterörücJt, — ba^ ifl ein gar fc^were^

©c^icffal; — feit 9[Boc^en ifi meine einzige ^efc^dftigung, üom
3nfel^otel in^ Äranfen^au^, mm Äranfen^au^ in^ ^n\tU

^otel SU wanöern örei^öiermal taglic^. — 9iac^ Äarl^ru^e ju

ge^en Jann ic^ mlc^ nic^t entfc^liefen, fo lange bk Äranf^eit

ttoc^ ftitifc^ fie^t, ic^ wäre t)ort auc^ ganj unnü^.

SBenn greunbe^teilna^me Reifen fönnte, fo wdre bie

*) QSicr "^.agc fpätcr ftotb bte ©attin.
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Strme fc^on längfl gefunb — aber ba ifi man allein, unb c^

^eift fragen unt) t)uli)en. 5^a^ ©rof^erjogöpaar, öa^ tc^

no(^ auf ?9Jainau, bei unferer Stnfunft am 6. OHohet \)kt —
meine ^rau würbe am gleichen Xage (ran! — befuc^fe, i(l

t)on gerabeju rö^renber SSeforgf^eil um bie Äranfe. — S^ie

©ro^^erjogin erfunbigt ftc^ faf! täglich im ©pital, fle fc^idt

alle paar Sage 95lumen au^ S5aben;^aben, fte i)at mir üor

ein paar Sagen einen gerabeju ^errlic^en Srof^brief gefenbet.

^rins ^ap war an^ ©alem jweimal ^ier, um fic^ ju erfun^

bigen. — 3lc^ \a, bireff fann bie^ ttjo^l nid;t^ Reifen, aber

boc^ empfinben wir bie^ alle^ boc^ al^ gute ©eij^er^ bie in ber

fc^limmen 3^it «n^ umfc^weben. —
S5e(len ©an! auc^ 3^"^» «tti> S^J^^»^ lieben ^rau, öon

benen ic^ ja »ei^, wie ^^xe @eban!en bei un^ ftnb; unb bie

^erjUc^f^en ©ru^e.

Äarl^ru^e, 12. 9Rot>. 1902.

Sieber ^err 9iaoen|^ein!

3c^ ban!e 3^«^« ^crjlic^ für 3^re lieben Seilen öom
Sonntag, bie freiließ jum 55orau^ erfolgten, benn bie ^nU

Nullung ber S5ilber*) i|^ er(l am näc^f^en (Sonntag ben

16. 9Zoüember;— aber ba^ tut ja ^\)tex freunbfc^aftlic^ lieben

©eftnnung unb Meinung !einen Slbbru^ — im ©egenteil. —
3c^ bin fe^r begierig, wie bie 93ilber ftc^ machen werben —

ic^ felber Hhe fte an Ort unb ©teile nur beim 3tufmacl)en

burc^ ba^ ©erufle ^inburcl) gefe^en. €in wenig ^eri!lopfen

werbe ic^ am ©onntag boc§ wo^l l)aben.

3?un lebe ic^ in lauter traurig^fc^merjlic^en (Srinnerungö^

Jahrestagen öom öorigen '^a^t ^er. — ©aS i(l oft fc^wer jn

ertragen — unb auc^ bie 9?a|^lofl[g!eit, mit ber ic^ mic^ ber

*) ®ic bctben <2ßant)gemält)c »(S^riftuö unb '^etruö" unb

„(i^tiftu^ unb '^Oiagbaicna" in ber "^ctcrefird^c in 5beibclberg.
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9trbet( Eingebe, mll ni^t öiet Reifen — ba^ m\x^ ^olt \t^t

ertragen fein, unb je^t if! mir bet Gebaute tröflllc^, ba^ alle^

ein Sttöe nimmt. —
SBie »eröc ic^ am Sonntag mid) fo einfam füllen — ba

@ie nic^t babei ijl, bk fo innig fic^ freuen fonnte, in beren

fonnig^i^eitern 3latur bk%u\xbe ftc^ fo fc^5n wietJerfpiegette—

.

58orbei, öorbei!

^ier babe id) mir rec^t oiet auf 5en S^di taten laffen —
ic^ arbeite me^r al^ je — unb f)ahe fo eiel ©efc^äftUc^e^ SU

beforgen, öa id^ für bk^ 3a^r auc^ no^ Sirector ber i^mp
afabemie bin. — ©ie 3iKaioUfa^?9?anttfaftur mac^t mir auc^

ju tun unö intrefficrt mic^ fe^r — in bie ^eter^firc^e fommt
ein fc^öne^ 5i)JaioUfabetpuIt —, baß ©ie \a getoif auc§ halb

anfe^en werben; mit ben Äirc^enbilbern jufammen.

3flttn lebe ic^ ml in alter Erinnerung an bie gtödlic^en

Seiten in ^tantfntt, mb wie gerne gebende id) ber froren

©tunben, bk meine Sella bei ^^mn unb 3^ter lieben §rau

genoffen l)aU

Äarl^ru^e, 7. ©ej. 1904.

@o ein SSefuc^ wie neulich meiner bei S^nen, wenn bet

Empfänger an Äopfwe^ leibet, ijl waß rec^t 9trgc^, unb ic^

l)ahe @ie rec^t htbamtt — unb mein ^ineinfc^neien ^at mit

leib getan — . 2flun e^ ij! ein SrofI, ba^ ber SSefuc^ wieber

ge^t, unb ba^ and) baß 5?opfwe^ wieber ge^t.

3c^ bin je^t fe^r angejirengt an ber Strbeit, ba ic^ auf

SBei^nac^ten ein grofe^ 95ilb — SKei^nac^t^barflellungen,

bie ic^ für bie ©ro^^erjogin mac^e, fertig bringen möchte —
eß gibt ein ©oppeltrt)ptoc^on — unb follte al^ transparent

gro^ ausgeführt werben, jeboc^ wirb ju biefer SBeibnac^t nur

(aum ber Entwurf fertig — ben ic^ jugleic^ auc^ als fertige

3trbeit be^anble, etwa fo:
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3c^ fteu mlc^ |e§( tc^t an bet 2trbelt, abet Mefe tunfeln

Sage! —

^raucndb, i8. 3uU 1905.

3c^ !ann leiber |e§t nic^t nac^ ^elöelberg !ommcn. — S^

ifl nottt)€nbi9, baf Ic^ au^ru^e in meinem jliUen 3BinfeI —
ein alter SRann braucht dinf)^ — iä) öiefe^ 3a^r eigentlich ba^

erj^cmalJ — 3c^ arbeite auc^ gar nic^t me^r, Mö ic^ e^ »ie^er

einem innern Srange nac^ gerne tm,

2(ber fo im 5ßalt) ^erumft'^en, tjon allem SSerfe^r jiemlic^

abgefc^nitten, ba^ tut mir |e^t gut, — ba^ iä) baM 2lrtifet

fcfyreiben mu^, tut mir leit genug.

©0 »iel ic^ gelefen, \)at ^err ©. 3^nen \a t)oc^ (einen 58or^

»urf gemac()t ber Äaifer{arlbil^er*) wegen — er bedauerte

*) J^omawcrf oon '^^obc, Seite 267. ®ie Silber tpurbcn

1918 in ber 95ertincr ©cjcfflon QuögeftcIU unb tptrften übet«

rafc^enb frifcft. <S)ie „gjiufifanten" em>arb bie 9^ationalgalenc.
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nur ^ie ^otmnbtQkit, Ut Hc Filter jum Opfec fallen mn^f

ten — mir ijl eß nid^t kib um Mcfelbcn, wenn fte äuc^ weiter

jerf^ört weröett, ba fte nun t)Oc^ etnmd an^ i^rem 3»f<iJ«»tett^

^ang geriffen ftnt); unt) ta t)a^ befle f&ilb turc^ i)en öon anöe^

rer S^anb ^ergejIeUten ^intergrunt) bod) nun einmal ganj

»erflummelt wirt). 3c^ bin in bejug auf meine 95ilt)er nie

empfinMic^ gewefen, unt) ic^ weif nur ju Qtxt, ba^ alle^ ein

(gni)e nimmt, ©ie ^aben flc^ meinen ^ilt^ern gegenfiber

gewif feinen SSorwurf ju machen, gerade 3^te 3(rt, öie ©ac^
nic^t allju feriö^ ju nehmen — wie e^ bk frankfurter ^^i^

(ler getan ^aben — f)at e^ mir möglich gemacht, ein paar

5Bani)malereien ju machen, ©ie ^aben ia auc^ genug baßx

unt> rec^t ernjl^aft eintreten möffen, gar lange S^iu

©tabile SBänöe Wk mir bamal^ ein ©tat)tauftrag tjer^

fc^affen follen — aber o jemine, ba toäu ic^ fc^ön angefom^

tmn, au^gelac^t w5re ic^ worden, wenn id^ mic^ irgenbwo

b<iii\x gemeldet \)ätk, —
2(e^t fc^eint e^, ba^ bk frankfurter ^en SRonumentalj;

maier 95oe^le auc^ nic^t au^junu^en »erflehen. — ©ie 9lrc^i^

teften t>erfle^en ja nur öen ©eforation^maler mit feinen

©c^ablonen.

3u 3^rer ©c^warswalttour wünfc^e ic^ 3^nen unb ^f)tet

öere^rten ©attin alle^ ®uk txnb fo ein SBetter mittlerer

ßinle, t>. \), nic^t ju ^if unb nic^t ju falt, nic^t ju troden unb

nic^t JU naf .
—

^arl^ru^e, 29. Sej. 1905.

S)af ber ©rof^erjog mic^ ^infamen in bie Srfle Kammer
berufen f)<it, febe ic^ fajl wie eine Sö9tt«Ö ®otte^ an, ber

noc^ einen in mir liegenben 9ie|^ in biefer SBeife aufbrauchen

will. 3c^ b«be bk ©ac^e jebenfall^ al^ eine ernfle ^flic^t auf

mic^ genommen — fo feltfam e^ auc^ if?, ba^ ic^ in^ ^arla^
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mtnt tomme, b^t flc^ feiner iihtaQ eigentUc^ nie um ^olitit

gefürometf \)au — S^ IjÜ aber möglich, baf e^ in S5at)en toc^

jiemlic^ fc^arf ^erge^en (ann— unt) t)a öarf »o^I auc^ einmal

einer öabei fein, ber fein ^arteimann i(l in t>em ^ertömm#

liefen ©inne. — ©er ©ro^^jerjog wollte »o^l aber in meiner

Srnennung öer Äunf^ eine ©fimme ju^ej^e^en §u btn andern

^aftoren btt ©tant^e^öertrefung. — 2^ weif, wie fe^r ©ie

älnteil nehmen an allem, »a^ mic^ betrifft, e^ fei Q\xt ober

böfe, unb ic^ »ei^, baf, wenn ic^ öejwungen todre, iiatt al^

3Ä.Ö.(£.35.5^. Im SSagabunbenrödlein ju ge^en, ic^ mic^

gewif juerjl oertrauen^tjoll an ©ie »enben würbe.

Äarl^ru^e, 28. ©ej. 1906.

3c^ bin je^t immer fo fe^r überbeut — ba^ ic^ oft nic^t

toei^, »0 mir ber Äopf Hti)t; — unb biefer SSinter folt iti^t

noc^ »0^1 ber allerarbeit^reic^fle für mic^ »erben — e$ liegen

grofe ^Idne t>or — unb ic^ bin immer etwa^ jag^aft, ob

meine Seben^fraft auc^ noc^ bai 3Jlle^ au^^dlt — ba^ mac^t

mic^ oft neroö^.

©o(^ ic^ ^offe, ba^ ic^, »ie fc^on oft, »d^renb ber Slrbcit

erj^arfe.

Ser ©c^og ber 3«^öttft ifl freiließ für mic^ nic^t me^r

grof — bo(^ Ic^ will fe^en, ba^ ic^ noc^ ttw<i^ fertig bringe.

5^arl^ru^e, 24. ©ept. 1907.

a^ i)at mir rec^t leib getan, ba^ iö) noc^ nic^t ju ^aufe »ar,

al^ ©ie mic^ befuc^en wollten, — gleld^ ben anberen Sag

jogen wir eon COJaricsell, »0 ic^ mir ein (leinet ©ommer#

^<5u^4)en gefauft \)ahe, »ieber ^ier^erl

?Karfsell i(^ ein (Hller Ort mit ©fenba^nflation im 9tlb#

toi, eine ©tunbe ^a^rjeit öon Äarl^ru^e — Slla, i^r SKann
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ttttb baß Äind waten mit, baß S^änß^tn ijl \a ^auptfäc^U(^

beß l^lnbcß tuegen ett»ot6cn ttjorben, unb c^ Ijl i^m t>tc Unbf

luft \ei)t gut befommctt — eß ift \c^t 8 Monate alt nnb fpielt

ober fc^ott eine gro^e SKoIIe in meinem £e5en, indem ic^ mic^

ben ©ommet über ganj ben ©ro^üaterfreuben Eingegeben

f)ahe nnb ben Keinen SBurm nic^f genug bewundern fonnte,

ba^ er fc^on fo eiel Men^wei^^eit mit auf bie 5BeIt gebracht

f)at, bie ftc^ immer me^r enttt>i(felt.

SZebenbei ^af>c ic^ aber auc^ in ber ©tille bk ^tttjürfe

unb ©tubien ju meinen großen SBanbbitbern ausreifen laffen,

fo ba^ \t^t alle 35itber im ^lane öollfldnbig feflfle^en — unb

ic^ nun röflig an bie 9trbeit !ann — be^^alb ru^ig, weil ic^

ffe nun uberfe^en fann unb fie nic^t me^r für unmöglich jur

Stu^fü^rung ^alte. — Sluc^ bie '^txt, bxt ic^ für bie 95Uber

\t%t noc^ brauche, ifl nic^t allsu lang — eietleic^t ein ^a^r —
hoffentlich reic^t'^ noc^. — ©oc^ barin mn^ man mäu^c^en^

flill fein. — ^xt unfcrm lieben ©ro^^erjog fc^eint e^ nun

an^ ju (5nbe su ge^en — tß ijl mir furchtbar leib — benn ic^

\)aU baß ©lud ^t^aU, biefe ^errlic^e g'ürflennatur boc^

nä^er fennen ju lernen, al^ e^ im allgemeinen ber ^all ijl.
—

3{ber tß ge^t alle^ vorbei!

3. Oft. 19 10.

^ tnt mir red^t leib ju ^ßren, ba^ 6ie f!cE nic^t fo rec^t

wo^l unb rüjlig füllen, e^ fann 3E«ßö freiließ fein Srof!

fein, ba^ tß mir feit bem ^rü^ling auc^ gans Ä^nlic^ ge^t,

aber ic^ teile e^ S^nen boc^ mit, e^ i(! in folc^en fallen bo(^

oft gut, ba^ man einfielt, ba^ man eben baß allgemeine SRen^

fc^enlo^ SU tragen \^aU S)?ein ^erj wollte auf einmal nic^t

me^r fo rec^t mittun beim rafc^en @e6en unb beim Sreppen^

jleigen — ein flarfer ©c^merj mahnte mic^ langfam ju ge^en,

unb ber Slrjt wufte mir aut^ nic^t tjiel anbere^ iu fagen, al^
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baf ic^ m\ä) fü^en muffe, jumal ic^ im 71. (le^e. SRuti »ar
tc^ jur Sr^olung 5 SBoc^cn in SSUIingett, »0 man ebne ^albf

fpaitcrgangc machen tarn, ^ f)at mir gut getan unb ic^

fü^le mic^ toeuigflen^ wiebet jur 3Jr6eit aufgelegt — aber Me
sJKa^ttung bleibt eben boc^ über mir fc^weben. SRau muß
jTc^ ^alt fügen.

Äarl^ru^, 3. Sfan. 191 5.

S5or bem ge^eimni^eoll oer^üllten '^af)t (le^cn wir

©eutfc^e boc^ alle mit bem gleichen SBünfc^en unb ^offe»,

ba^ fo f?arf fein möge, ba^ e^ un^ 6ieg unb ^rieben ^erbeijf

jle^en foll.

(S^ ^at mic^ fe^r gefreut, ba§ mein gejlfalenber ^^»^0
ein wenig ^reube f)at machen fönnen, einen fleinen ^rieben

braucht man boc^ im argen Sumult unb ^ampf ber ?ffielt, unb

fo ^at in biefer S^if g<ittj gegen meine Erwartung ba^ ^Sktt

rec^t üiel S5eifall gefunben.

©ie ©orgen, bie ie§t über un^ alle hereingebrochen jlnb

unb auf un^ lafJen, finb freiließ unerhört, unb man mu^ fic^

fc^on bagegen wehren, ba^ fte un^ nic^t unerträglich erfc^einen.

— 9tuf mir liegt boc^ je^t auc^ noc^ bie £ajlS ber ^a\)te, bie

©orgenjeit — aber auc^ bk S^K bie einen balb üon aller

©orge befreit. —
2Rur mit S5angigfett unb jag^aft mag man an bie im

Äampfe f^e^enben benfen, wie piel 3«ö^«bfraft jlnft ba^in

!

SBelc^e ülac^ric^t ^aben @ie öon 3^rem dttip. 95itte

laffen @ie mic^ balb ettoa^ barüber wiffen. @ott möge i^n

fc^ü^en ! 5Da^ i(l wo^l alle^, nxi^ man ber unaufhörlichen @e^

fa^r gegenüber fagen fann.

«Kögen CJKutter^ unb SSater^rj jlarf bleiben In bem großen

©ebanfen an ba^ SSaterlanb.
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2ftutt kommen ienc flUten, flatcn Sage:

öeiiie ttjei^e SEBoIfen am ^immcl,

tote Zf)oma fie matt .

tief^rune wette SGBiefe»

nnb ^uöet^ö^en in ^er gerne

mit braunrotbraunem ©c^immer In ben ©aumen

.

bie ©arten alle aber noc^

im ©ommerfe|!fc^mucf roter Dtofen

uttb bunter 3tflern, nml)nUt t>on gro^n

bienumflogenen ©onnenblumen.

©ie ©clwalben nur,

bie noc^ tjor ein paar Sagen

fo laut bie £uft burc^jtwtfc^ert «nb fo fto^,

finb fort,

unb ba unb bort

fle^t \)alh üerborrt

ein ©trauc^ am SSJeg.

5Blr aber »oUen

wenn e^ falt nun wirb unb rau^,

toa^ un^ ber ©ommer ^ah an Schönem,

wir wollen f^iU e^ mit na^ ^aufe nehmen

unb un^ brau freuen unb e^ ^öten,

bamit e^ burc^ bie SBintertage

un^ einem neuen 5iRöi

entgeöentrage

!

€äfar gjaifc^len
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X^oma unb ixt grauen feinet ^aufeö

93on 3Dfef ^lupfl SSeringer

©er leiblic^^flnnltc^e 3"f<iöimcn^an9 jwlfc^cn !£^oma

nnb feiner SRufter Ij^ au^ ben ja^Irelc^en S3Ut)mffen nac^ i^r

uttt) auö t)en öielen (Schöpfungen erfennbar, in öenen Oef^olt

unt) 5[ßefen i)er SKufter d^ Urf^off bt^ ^ilbt^ bknte, ^nß
ja^Irelc^en Srudjlellen in S^oma^ ©c^riften ergibt fic^ aber

and) ba^ tt)un^erbare feelifc^e SSer^öltni^, baß e^rfurc^t^^

eoH 5^inMlc^e, Me SSere^rung für feine 3Kutfer. ©ie war e^,

bk i^rem ©o^n btn Untergrunö ju feiner £eben^auffaffung

nnb ju feiner SGBeltanfc^auung legte. Sine^ btt erflen 95iI^er

in tiefer ^inffc^t ijl „gjJutter nnb ©d^wef^er'' (1866), jene^

ftafflfc^e Öoppelbiltniö unb Seugni^ für S^omaö f)oht

Äunfl ter COJenfc^enöarjlellung. ©ie 59?utter ft^t üor bet

95ibet unb liej^, eine ^rau, bie bie ^5^e be^ £eben^ über/

fc^ritten ^öt unb im S5uc^ ber S5üc^er XrofT unb (Jr^ebung

fuc^t, bie über alle Dlau^eit beß 5eben^ ^innjegfü^ren foUen.

3m „3fJeIigion^unterric^t" (1878) offenbart ftc^ bie Energie

unb Äraft i^re^ ©tauben^, ©egen bie SBorte unb ben ©inn

ber S5ibel gibt e^ feinen Sinwanb. ^k religi5fen ^flic^ten

finb jwingenb, unPerbrüc^Uc^, ber ©laube nic^t nur eine

©nabe, fonbern eine ^ad)t, ber nie genug getan »erben

!ann, eine le^te ^olge be^ ß^rij^feinö, fo fe^r, ba^ mit ber

äußeren ^orm unb 3«9ß^örigfeit fein ©enüge gef(^iet)t,

fonbern ber innere ^iJJenfc^ ergriffen unb bewegt wirb, um
bie gorm mit blutPoHem £eben ju erfütlen. ©ie S5efeelung

ber malerifc^en ©eflaltung mit ber ^romm^eit, biefe dieMf

giofltdt bcß ©c^auen^ unb ©ef^alten^, bie fic^ in ber Sta/

orbnung ber ©ruppe au^fpric^t, fpiegelt aber nic^t blof bie

(^Sruc^ftüd aui t>em Qluffa^ „5t)oma unt» bie ^vaxxtn'O-
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S^tftttc^t Wider, mit btt bet ÄünfUcc btm Urbilb de^cn^

überfielt, fonbet» t)ie auc^ t>e« ^ecfonen öUf. ©ans rein

u»5 mit btt ©emut te^ Äinöe^ prägt jtc^ büß mß in de»

95ilt)mffett der ?9?utter, auf i)ie noc^ mit SRac^drud ^in^

gewiefen »erden foU: auf die £ac()09rap|)ie „?0?eine COJutter,

88 3a^re alt" (1892) und auf „9Keine SKutter, 91 3a^re

alt", ^it^ograp^ie (1895). 3ene^ erfle 95latt mit dem durc^

da^ vereinfachende Stlter üeredelten 3lntli§, der ergreifenden

©c^lic^t^eit und ©röfe in den 3öd^«, mit den fafi fc^on er^

löfc^enden Stugen und der immer noc^ fic^tbaren (Snergie

de^ Men^: all da^ mac^t an$ dem 95ildtti^ ein 2)ofument

^öc^fler ÄunjTlerfc^aft, reinfler ©o^ne^liebe. X^oma^ SOJutter

war eine fromme §rau. ^ie i^r ungenügend gewordenen

^formen de^ fat^olifc^en ©lauben^, öielleic^t auc^ die mächtig

andrängenden S^d^el an den wahrend i^re^ ^eden^ formu^

lierten Sogmen (üon der undeflecften Smpfdngni^ SOJarid

und t)on der Unfehlbarkeit de^ ^apfle^) tjeranlaften die

bibelgläubige einfache grau, in ibren fec^jiger ^ai)xen jur

eöangelifc^en ^rc^e überjutreten. ^^te fiatk religiöfe 55urc^^

fraftung ge^t fc^on darauf ^eroor, daf füe bei gewaltigen

(Sindröcfen oon 9Ratur oder oon 95egebniffen ^falmen hztttt

und S5ibelf!ellen fprac^. 3luf die erfle italienifd^e Üleife gab

jte ibrem ©o^n die ^falmen mit und fc^rieb i^m ©teilen au^

dem Äorintberbriefe. @ie gab 3n^alt jur gorm. 3^r ©tau^

benöleben war aber nic^t^ weniger al^ fauertöpftfc^» ©ie

liebte da^ Men und feine ©enuffe. Men^funjl und ^genu^

fonnten jur rechten 3^it entfc^eidend für jie fein; fo, al^ der

in reifen ^a^ren flehende ©o^n i^r eine junge, lebensfrohe

©c^wiegertocbter sufübrte, die f!e erjl dann als öollwertig

in ibrem gamilienfreiS anerkannte, als fte fic^ der SÄutter

durc^ eine treffliche Sansleij^ung würdig erwiefen \)aUc»

Mt patriarc^alifc^er ©trenge ^ielt die SJJutter auf Heiligung
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bc^ ©Otttttag^. ©0 atbeit^reic^ if)t Üben unb ba^ i^rer

Älttber nac^ t)em frühen £ot) te^ CKannc^ unö SSatet^ aoc^

^ewefen war, bt^ ©onntag^ durfte nic^f gearbeitet werben,

nic^t einmal gemalt, geiertage »uröen gerne i)urc^ er^ö^ten

Seben^genuf m^ btm ©leic^ma^ bet Sage ^erau^ge^oben,

öurc^ einen ©pajiergang, eine 5Bagenfabrt, burc^ au^er^

gewöhnliche leibliche o5er geiffige Darbietungen. Sichtung

cor 3tlter un5 £eben^erfa^rung, t>or elterli^em 33orrang

würbe gefordert nnb gern gewahrt. Sie nac^orbnent)«

©ijlanj ber ^inbfc^aft würbe liebereic^ unb taftöoll Inne^

gehalten. Sluc^ ber fc^on anerkannte, berühmte ?9Jei(ler Im

ergrauenben ^aar war immer noc^ für bie ?9Jutter unb

?Katrone „ber S5ub". SJJan »erfleht, wie Z\)oma, aU er

feine ?9Jutter in i^rem 93. Seben^ja^r verlor, fic^ plö^Uc^

um 3a^re gealtert mttam, ©er leibliche 3ttf<^i«wen^ang

mit ber SRutter ^at fic^ mit ben reifenben ^a\)ten immer

me^r' in bie e^rfurc^t^öoUen S5esie^ungen ber ^oc^ac^tenben

unb banfbaren Siebe umgewertet. Der einjl ftc^ unb feine

Äunfl fuc^enbe ©o^n ^at auf ben tajTenben, irrenben uob

finbenben 533egen feiner 3tt9^«^ unbebingte^ SSertrauen unb

©tauben an baß 3?ec^tfc^affene feinet Znnß je unb je bei ber

forgenben, alle^ £un unb :2affen öerfle^enben unb i^n oft mit

großen leiblichen ober feelifc^en Opfern unterjlü^enben §rau

gefunben. ©0 f)at fic^ baß ?5?utterrec^t burc^ ©c^merjen unb

greuben gegenfeitigen SSerfle^en^, SSertrauen^ unb Siebend

ju einer beglüdenben Harmonie biß 2ehenß üerllört, bie auc^

in ber Äunjl Zf)omaß wieberfUngt, fei eß, ba^ bort bie

CJRutter al^ SKörc^enerjö^lerin, al^ 9?eUgion^le^rerin, dß
Leiterin unb 95etreuerin ber Äinber btß ^aufe^ unb feiner

Strbeiten erfc^eint, fei eß, ba^ jte rein nur al^ S5ilbni^, \a,

auc^ nur at^ „billiget unb alljeit jueerlöffige^ ?9?obeU''

»erwenbet wirb.
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IX

3t9att)e S^oma 1872, 24 3a§re alt





dinen d^nUc^en wo^Hautenten Älang bt^ b\xtö) Siebe

ueretelten SamUtengefü^t^ nnb bet Sreue nimmt man

toaf)t im ^eti)äUni^ Zf}oma^ ju feinet ©c^wej^er. 6^ ifl

au^ t)en frühen SSUöern S^oma^ erfic^tUc^, t)af, wie Zf)oma

felbjl, auc^ i)ie ©c^wefler St^af^e öa^ gro^ß ^Bermögen te^

Sdtigfeinmuffen^ öon t)et sjjjufter dß befiel unt fruc^f^

barj^e^ (Erbteil in^ Seben mifbefommen f)at £)ie ©c^wef^et

if! im ^öc^jTen ©inn bet „gute ^amerab" in feinem hUn,
^Qat\)t etfc^eint in i^ten frü^efllen ^ortrdt^ nd^enb, ficicfenb,

^ttbner fütternb uff. Siefe 3trbeiten »erben im dlgemeinen

nic^t aH poetifc^ angefeben »erben. Stuc^ ber „«Oiderpoet''

S^oma wirb fte nic^t aU ©arflellungen poetifc^en ^nf)<du$

in ben Ülabmen gebracht b<iben. Z\)oma ^at ftc^ nad) eigener

3!luferung d^ ber „geborene DJedifl'' begannt, ber nic^t^

anbere^ mden wollte, aU wa^ er felbji gefeben ober erlebt

babe. Unb boc^ finb biefe redif^ifc^en ©arf^ellungen über

ba^ ©enrebafte binau^ in^ 0teicb ber ^oefie gehoben burc^

bk 9lrt, wie biefe ^röbw^tfe au^gej^dtet finb. ©a blübt

ber ^elbblumenjTrauf im einfachen £opf auf bem ^ä^f

tifc^ ober im ^enj^er; ba jeigt ein ^uc^ ober fonj^ ein S^an^f

tat öon ben ^nUte^^tn, bk aucb bie Strbeit be^ 9tlltag^ uer?

ebeln. 2tnberfeit^ wieber ijl in ber „SSrieffc^reiberin" (Sitb.

1885) baß gefcbwif^erlicbe SJerbdtni^ ju einer folcben ^erj;

liebfeit unb ©egenfeitigfeit burcb be^ SSruber^ 5^unf! ge^

prdgt, ba^ fein S^ßif'^l belieben fann, wie unenblic^ rein

unb fcbbn bie S5lut^oerwanbtfcbaft d^ Sreue, Siebe unb

Stcbtung jwifc^en ben ©efc^wiflern bef^ebt. SJJan braucht

übrigen^ nur nocb bwj«S««^bi«^tt/ ^<i^ <^^^ ^om erflen

Stugenblid an bie ©cbwejler bem innigen gamilienfreife an^

geborte, ben Z\)s>ma bei feiner SSerbeiratung mit ber ebenfo

fcbönen, d^ fünj^lerifcb begabten Sella 95erteneber gegen

€nbe ber fiebriger Sabre in ^ranffurt bilbete, einem ga^
i
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mlUenfrelfe, btt fo glücülc^ gefügt war, ba^ m^ „beß @lüc!e^

leichtem Sans" mit „tem ^o^en @ut feinet CKcif^erfc^aft"

in alter ©tUle nnb fern üon öem treiben btx 5BeIt unb i^rer

SBtrrniffe jene^ großartige nnb neue iöeale ^unjlnjerf gc^

fc^affen »erben konnte, mit bem bet fprid^wörtlic^ genjoröene

angebliche „SinfteMer öon granffurt" 1890 erflmalö unb

bann fortan bk ^unjlwelt überrafd^te, mit bem er befanbete,

au^ welchem gefunben 95oben ber Umwelt er bie 5lräfte ge^

wann, ein folc^e^ 5[ßerf ju gejlalten. 2(u^ ber ©tille blefe^

glücf^aften ^eime^, auc^ nac^ bem fc^weren ©c^icffalfc^lag

be^ plö^Uc^en 2tu^fc^eiben^ feinet Men^glüde^ burc^ ben

Zob feiner grau, konnte S^oma feine 5^unfl weiterführen,

fein £eben weiter gej^alten. ?IBie bk ©c^wejler mit feinem

Zatt be^ ^erjen^ unb mit bef^em @ef^i^ unb ©elingen

»a^renb ber für S^oma üerantwortung^öolten unb mit

aller^anb 0iüöftc^ten unb SSefc^werniffen belafleten 3tmt^^

ja^re ber 5^arl^ru^er Seit ben ^au^^alt leitete unb bem

9Äeifl!er^ unb 5[ßürbenträger#95ruber bie gej^eigerten £ei|lun^

gen bi^ in bie 3a^re be^ ^p^triarc^enalter^ ermöglichte, wie

bie Uebenbe ©orge unb ©c^weflertreue ba^ ^au^wefen jur

fc^önflen S5e^aglic^^eit für ben SJJeijler felbjl unb für bie

Sreunbe be^ ^aufe^ gej^altete, laft ernennen, xoa^ bie

©c^wej^er bem S5ruber alle^ fein konnte unb auc^ war, wa$

fie fc^irmte unb fc^ü^te, toa^ fte fernhielt unb oon ber ©c^welle

wie^, ba^ bem 95ruber bie grei^eit feinet ©c^affen^ geliefert

würbe. 5^einer, ber biefe^ i?au^ hettat, ber e^ nic^t mit ber

fegentJoHen 5?raft »erlief, ba^ er 3euge unb SOJitgeniegec

eine^ reinen, menfc^lic^en ©lüöe^ geworben war.

aZocl; f^ar^er unb öielfac^er, al^ ba^ Urbilb öon sJKutter unb

©c^wejler, tritt i^^oma^ ©attin in feinem ^ilbwerf ^ertjor.

9Kan wei^ toa^ SKobelle im Men eine^ ^ünfllerö befagen

(5nnen: dinhtn^, Ülembranbt, geuerbac^ geben flafflfd^e
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S5etfpielc baßt, 3n feiner grau Sella ^at Z\)om<i mit bct

unbeirrbaren 6ic^er^eit bti ©enie^ tie ©efa^rtin bt^ Seben^

mb, wa^ für ten 5lönjTler ebenfo wichtig ijl, bt^ ©c^affen^

gefunden, t>ie feiner ?ffiefen^eit ^emäf war. ^ier bef^anb

ec^te ?ffiaPoer»ant>tfc^aft bei aller 58erfc^iet)en^eit bc^

Temperamente, ter Seben^auffaffun^ nnb btv SBirfung^^

weife ben äußeren Men^erfc^einungen öegenüber. ^rau

S^oma war eine bi^ jur Möenfc^affUc^feit impulfttje iJ^atur,

tjon einer faflE elementarifc^ t)urc^|1römten %ä\)iQUit bt^ dtf

fennen^ unt) 5Biffene nm bk ©inge, auf bk e^ in 5er ^unjl

anfommf. 9tue tiefen drunten entfprang bk erflaunlic^e

&abe, ebenfo i^ren eigenen fünf^lerifc^en Qtnlagen Stu^truc!

ju »erleiden, wie auc^ tenen i^re^ ©atten gerecht ju werten,

©aneben befa^ fte ietoc^ ba^ ^eingefü^l natürlich gebliebener

grauen, ftc^ al^ @liet) in ein ©anje^ einzufügen, o^ne mn
i^rem eigenen S^araffer Hwaß S" tjergeben. Urfprünglic^?

!ei( unb SZatürli^feit war i^r SBefen, fonnen|)aft, wa^ ju

i)er geflarfen unt alljeit be^errfc^ten Unberü^rt^eit unt Un^

mittelbarfeit oon S^oma^ SBefen tie glüdltc^jle (Srgänjung

biltete. Sie elementare ^taft (Sella^, tie ta^ ^o^e @ut ter

Äunfl Z^omaß frühzeitig ernannte unt i^r allzeit, auc^ in

ten fc^wierigflen Lebenslagen unt 55er^ältniffen unbetingt

uertraute, f)at auc^ in ten üielen ^a^ren ter fünfllerifc^en

?OJif!ennung Stomas turc^ge^alten. grau S^oma f)at tie

jarten unt tiefen :^ünf?lertraume teS 5)?eiflere tjor ter

raupen 5[Belt uiüut, fte f)at taS gefc^affene ^evt mit i^rem

tiefjlen 95erjte^en öetvtnt 3^r fünfilerifc^eS Urteil, i^r diät,

i^r wahrhaftiges Sßefen, i^re (Sinfid^t ift gar manchem 5Serf

iireS SJ^anneS fc^ü^ent, förternt unt er^altent jugute ge^

fommen. ©ie war eine ec^te Äünjilerfrau, mit ter S^oma

feine fc^öne unt glücflic^e €^e innerhalb bürgerlicher SSer^

^Itniffe genof . ©ie f)att^ Eigenwerte unt fonnte o^ne ©e^
5»
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»olffamfeit 5ttr4> bk ©ic^er^eit nnb ba^ geuet ii^ttt ®t)mf

pat^ic obet 9lnttpat^te t^rec Unterhaltung, l^rem Utteil,

intern Äcet^ unt) t)cr ©efellfd^aft, in öet fle flc^ befant),

öen ©tempel i^rer au^gefproc^encn ^erfönltc^fctt aufprägen,

6ie ^atte jugletc^ S^affe unt) SSielfeitigfeit i)er Einlagen uni>

Talente. S^i^ttic^feit lebt im 3llemannen, me^r al^ in einem

anderen ©tamm; aber er ifl in S^ttlic^feit^bejeugungen

fparfam. 2tuc^ X^oma jeigt in feinen Sßerfen faum S^^^i^

lic^feit; boc^ S(^vt\)eit »erraten alle S5il5er feiner grau. X^oma
^at fte in ben allerunterfd;ieben|len formen jum Urbilb in

feinen 9Berfen genommen, ©ie war i^m geliebte ©attin,

^e^re ?iKufe, Urbilb unb Sraumbeuterin, ©c^ü^erin unb

^efluglerin. 3« biefer Seben^gemeinfc^aft war ©leic^flang

ber ©eelen bei polarer SSerfc^ieben^eit ber O^aturen. So war

immer wac^e ©e^nfuc^t unb ©löd^erfullung. ©er Zob

€ella^ jerri^ \ä\) ba^ S5anb innigen unb feflen 3«f<J»tttt2tT^

lebend.

?02it ec^t fraulicher Stnteilnabme unb mit einem nie »an^

fenben 35ertrauen f)at grau ßella manche wichtige Seben^^

unb 5?unf^entfc^eibung beeinflußt, n>ie fte auc^ £^oma^

Äunfl je unb je befruchtet \)at SBir begegnen i^r in S^oma^

2Berf in ben eerfc^iebenflen @e(laltungen. ©ie ifl i^m t>on

1872 <ib bie ^olbgeflalt ber Bebe, bie felbjl ben £ob über^

»inbet (1872). ©ie war i^m ber „CD^orgenf^ern" (1873),

bie &atün (1876), ßuna (1877), 9)Jaria (1879), bie ©orren^;

tinerin (1880), ©amariterin (1881), bie „©iarbiniera (1881),

bie flolse „Dlömerin" (1883), „gortuna" (1886) uff. 3n einer

0lei^e t)on ungejäblten S5ilbern tjerförpert ftc^ ibr SBefen

ol^ ^Su^lic^e^ „3)?dbc^en am genfler" (1877), al^ gebeimni^^

öolle „9lac^t'' (1876), al^ blütenumranfte „glora'' (1882), auf

ber „^eimfebr'' (1888), al^ S(!irtlicl;e „gjJutter" (1885). 3«
^unberten pon 95ilbern febrt jie »ieber alö rein bilbnerif^e
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©jfc^etttUttg, aber auc^ <iU Ztä^ttin einer ^ilbibce, S5en)el^

genug für bie ^mblixn^^f nnb Seufung^fa^igfeit l^ret

fßofur. ©ie @Iut unJ) Eingabe biefer ^rau an ben ©atten

nnb Äünjlter betüetjl ^inreic^enö i)ie ©eelent>ertt)ani>ffc^af(,

bk steiferen liefen beit^en SRaturen be|^an^.

5tu^ bem leibUc^en 3«f<Jßtmen^an9 mit bet «Kutter,

an^ bem ba^ ^erslic^jle unb ^errlid;|le ^inbe^tjer^dltni^ bi^

in bie 3a^re be^ 3Ranne^alter^ ft(^ entwicfelte, au^ bem

^lut^Sufammen^ang mit ber ©c^ttjejler, ber in Sreue,

Zuneigung unb gegenfeitiger £eben^fürforge jum Qtu^brud

fommt, in ber ©eelentjerwanbtfc^aft, bie ?SJann unb

5Beib SU einer fo beglücfenben ^in^eit jufammenbanb, um^

fc^Iof ftc^ ein Men^frei^, öon bem Otto 3"li«^ SSierbaum

fagen fonnte:

„©tiUer ^eiferfeit ein ©lanj,

Reifen ©lütfe^ leifer Sanj,

©c^affen^fro^e 5?raft,

heitrer ^kbe fÜUe ^ut;

©c^alf^eit an^, baß Äleinob gut,

Unb bie 5Keif!erfc^aft.''

IDiefer ©lücf^^rei^ in einem f^anß würbe Derüollfldnbigt

burc^ baß in biefer 9Ritte jur Jungfrau ^eranblö^enbe 5^inb,

baß ben jugenMic^en 3«l^t^om an ^inb|)eit unb Men ge^

wd^rleijlete unb baß bem 9)Jei|^er im ^oben 2tlter burc^ bk

idrtlic^ geliebten unb betreuten dnkl^en noc^ einen 2.kbtßf

fhom unb ©onnenglans öon ^tx^enb fieberte. Zf)oma ifl

ein »orbitblic^er 5linberfreunb. Äinber ftnb i^m bie fc^5njlen

Blumen beß Seben^, bie tieffien gragejlelter unb bie unfc^ulb^

öoUflen SKatfellöfer, ©ie flnb i^m bie reinen ^immelö;^

f?ra^ten»
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2Bie ic^ 9>an^ Z^oma Hmm leimte

23on Dtto Srommel

S^ toat im 3af)re 1901, ba^ ^efcr Ütofe^öcr bcn Söan^

gelifc^en in ^O^ürsjufc^lag eine 5^irc^e ctlante, (gine bet

fc^önflen Xafen feinet Menö, unt) ein ©enfmal t)er »eif^

^ersigen Frömmigkeit tiefet ^rijtUc^en Sic^ter^, ber feiner

angefiammten 5^irc^e unt) i^rem inner|Ien 5Befen treu bleiben

wollte unt> e^ toc^ öamit für wo\)l vereinbar ^ielt, auc^ mit

(S^rij^en anderen S5e!enntniffe^ ©emeinfc^aft öer ^iebe unb

beß ©lauben^ ju pflegen»

SBeit^in in öeutfc^en Sanben fanb 3flofegger^ 9tufruf unt)

S5itte, i^m bei feinem ^^irc^bau ju Reifen, freunt)Ucf;e^ @e^ör.

9tuc^ in 5^arl^ru^e, »0 id^ öamd^ meinen 5[Bo^nft^ f)atu,

üeranflalteten t)ie firc^Uc^en 55ereine einen ^amilienabenb,

bei t)em mir t)ie Stufgabe juftel, über Stofegger aU c^rij^Uc^en

S5oI!^t)ic^ter ju fprec^en, woran ftc^ eine ©ammlung für

sgjürjsufc^Iag anfc^lof.

©nige Sage nac^ t)iefer ?8eran|^altung erhielt ic^ einen

SSrief t)on t)em in^wifd^en auc^ Heimgegangenen babifc^en

Pfarrer unb Siebter ^ermann ^Mlbrec^t, bem wir t)ie feine

ülooelle „Ser «präjeptoratötjifari", eine Spifobe au^ ^ebel^

Seben, oerbanfen.

Stlbrec^t i)(itte t)on jenem SSortrag gehört unb überfanbte

mir al^ feinen Beitrag jum ^O^ürsjufc^tager ^^irc^enbau —
ba et „©ölt) unb ©über nic^t f)<iW — eine fleine Seinwani).

©ie flammte uon ber ^anö ^an^ Z^omaß auß feinen frü^e^

flen 5^ünfllertagen unb flcUte feine ?9?utter bar in i)er S3ibel

lefent). (Sin S3orIäufer alfo fener ja^Ireic^en Gilbet, bie tjon

be^ ?9?etfler^ innigem SJer^ältni^ ju ber fc^Uc^ten bÄuer^

liefen Frau, bie i^m baß Men gefc^enft unb mit ber er jclt^

lebend auf^ engfle Perbunben blieb, B^ugni^ geben.
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SSlelleic^t, fo meinte 9t(5cec^t, fönnte man mit Zf)om<iß

eigener ^ei^itfe ba^ ©emalbe öetfaufen, unö ter (grlö^ foUe

0lofe99er für fein ^irc^kin ubertciejen werten.

mt Hopfte J)a^ ^erj, d^ ic^ öen S5rief k^. SRic^t nur

t>or freute über Me feine 2ft>ee öe^ alten ^farr^errn uni)

©ic^ter^, über Me ©elbflloftgfeit, mit t)er er ftc^ te^ 5?teinot)^,

in teffen 9^eft^ er einjl turc^ ^amilienbesie^ungen gelangt

war, entäuferte. SKein; e^ war auc^ ein wenig ©etbflfuc|t

baM: gab mir bod) btt 35rief ba^ Dlec^t, ja, verpflichtete er

mic^ tajtt, etwa^ ju tun, worauf längf^ mein ©inn ftanb:

bin ^oc^gee^rten sgjeijler in feinem ^aufe auftufuc^en nnb

feine perfönlic^e S5efanntfc^aft ju machen.

©0 gefc^a^'^, ©c^riftUd^ wart angefragt, wann ic^

gelegen Mme, und fc^on tag^ darauf wanderte ic^, ba^ ^iU

t>ertäfelc^en unter t)em 3trm, nac^ bem flill gelegenen S^au^,

bCL^ fo feltfam mb fo traulich nac^ 9lrt eine^ ©c^walben^

nejle^ an bie fliljlrenge 5^arl^ru|er 5^un|l^alle angehebt ifl.

3(^ getackte bcß erj^en ^arl^ru^er ©aleriebireftor^,

meinet längjl tjerflorbenen O^eim^ Äarl Sutwig Trommel,

be^ SDJaler^ unb 5^upferflec^er^, al^ ic^ burc^ baß bammerige,

t)on e^rwürbigem @eruc^ erfüllte Xreppen^au^ ^inanjlieg

jtt bc$ SReijler^ 5So^nung, unb würbe bort fogleic^ wieber

l^inabgewiefen in bie im ^weiten ©tocf belegene ^^ünjller^

werfflatt.

©c^on ber SSorraum, erfüllt oon 5a3erfen S^omafc^er

Äunfl, heimelte mic^ an; aber faum f)attt ic^ mic^ an einem

ber SSilber feflgefe^en, ba trat anß ber ^o^en Zixt ber inneren

SSJerfjlatt be^ SKeij^er^ unterfe^te ©efialt, unb in feiner fo

gans natürlichen, nüchternen Strt, bie jebe 95erlegen^eit

bannte, erwiberte er meinen ©ruf.

(g^ war mir in meinem Seben immer eine ^ein, mit be^

türmte» 5Kenfc^en erjlmaB jufammenjufommen. ^t me^r
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i(^ f!e tjere^tte ntib beti)Uttt)crte, t)efto unmögltc^ei: festen eö

mir, i^nen beim cr|len SSegegnen irgcnb etwa^Mefcr ©c^ö^ung

9fu^t)ruc! SSerlei^enöe^ ju fagen. £)ie ^erfömmlic^en gormcu
t)e^ SSerfe^r^ abet famcn mir unfa9bar banal, ja un^

mö9lici() i)or. ©o bin ic^ manchmal weggeblieben, wo mein

^erj mic^ eigentUd^ Eingetrieben f)ättc,

han^ Zf)oma lief feine 35erIegenEeit auffommen. 3cE

füllte: Eier ifl nic^f ein berühmter 9JJann, \)kt ifl ein 9)?enfcE.

Sr fannte ja meine 9tbficEt. Sr p^f micE ^ta§ nehmen

unt) fpracE fofort tjon t)em ?d\lb, baß ic^ i^m au^E^ni^tgte unb

baß er mit greube unb mit Ergriffenheit betrachtete. SBietjiel

Erinnerung mochte baß SBerfc^en in ibm crwecfen: ^MQcnbf

jeit, ElternEau^, erfleh ©cEaffen^glud.

(iß fc^ien i^m lieb ju fein, baf baß S5Iatt »ieber ^üm
SJorfc^ein iam, unb baf e^ noc^ einmal burc^ feine ^anb ging.

Er meinte, e^ werbe nic^t fc^wer fallen, e^ gut ju öerfaufen;

er wiffe fc^on einen ^ieb^aber bafür, in ^ranffurt wo^ne ber.

Er fei gerne erbötig, bie Stngelegenbeit ju vermitteln unb

Eoffe, mir in wenig Sagen ein ©ummc^en sufcEi(!en |u

fbnnen.

SBir (amen auf Sllbrec^t, ben £b«>ma in feiner 3ugenb (ennen

gelernt, auf ben „^räseptorat^öifari", auf ^ebel, baß Ohcu
lanb unb ben ©cEwarjwalb ju fprec^en. 3cE eergaf beß

sRaume^, in bem wir fafen, ber „S5erüEmtEeit" btß ^anmß,
mit bem ic^ fprac^. Ein S^aturlaut flang au^ feinen SBorten.

E^ war, wie e^ manchmal am 9tbenb auf grüner 95an( tjor

einem ber alten ©cEwarjwalbESufer ifi: man füblt ftc^ um^

tocl)t t)on ber £uft uralter ^eimat: ^ier bi|l bu ba^eim.

©onjl nirgenb^. ©o b<Jben beine Eltern, beine Ureltern ge^

fproc^en, gebac^t, gefüblt. E^ war alle^ einfach, flug,

fac^lic^. Sllemannenart, ailemannenftnn fprac^ anß jebem

2Bort. 3tu(E auf SKofegger, auc^ auf ben COJurjjufcElager
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Äicc^enbatt tarn bk 3tet)e. ©er SKeiflet (llmmte melncc

SJJelnunö bei, i)a§ eine ^öecwanbffc^aft iwifc^en t)em©c^»ars^

xoalb uttt) t)ec ©telermarf, s»if(i^ett Unb mb £eufen t)Ott

ttttt) ^ter befiele.

Seife, be^utfam wart) auc^ t)te reltgiöfe ^rage berührt,

©a offenbarte ftc^'^, öaf im SRater be^ ©c^ttjarjttjatt^ öer^

felbe t)ult)fame, »eit^ersige, ec^t d^rifltic^e 6inn »o^nte wie

im ©ic^fer t)er grünen ©teiermarf. S5eibe ©ö^ne t)er alten

sjRtttter Äirc^e, aber beit)e e^te ^^rtflu^junger, t)ie öen SÖUd

ttber bie SJJauern ber eigenen ^^onfefjton fc^weifen kffen nnb

auc^ mit benen brausen bröberlic^e ©emeinfc^aft ju pflegen

entfc^Ioffen jtnb.

3c^ iaU in ber fommenben 3eit noc^ manchmal mit ^an^

S^oma über ©lauben^binge gerebet unb immer bie^ wunber^

üotle Oefu^l gehabt, öerflanben ju fein unb »erfleben ju

bürfen. ©er 5^ün(IIer ^at cor fo eielen bie &ahe eorau^,

ben ©pmbolc^arafter ber religiofen ©prac^e ju »erflehen,

©ein eigene^ SBerf, ba^ \a ni^tß anbere^ ijl aU ein fort^

wabrenbe^ ©pmbolerseugen, ©c^affen lebenbiger ©inn^

bilber für bk ge^eimni^tJoUen Snbalte ber ©eete, leitet i^n

baju an, ©er Äünjiler, für ben e^ feine ©ee(e gibt obne £eib,

umfaßt mit Siebe unb 3Serj^eben alle formen, in benen

fic^ religidfe^ @efü^I feinen oft grote^f anmutenben

ieib gefc^affen W, ^ür ba^ »üjle unb giftige ©lauben^^

gejanf ^at er feinen ©inn. S^oma^ religiöfe S5Uber be?

jeugen e^, ba^ ba^ 5Sunber be^ ©lauben^ liebjle^ 5^inb ijl.

(5r UU in ber COJtjj^erienwelt be^ S^riflentum^. 9tber wie

fejl unb fräftig iji biefe Sßelt bitt^i«debaut in 5BaIb unb

Sßiefe, Zal unb 9(u ber ^eimat. gorm unb fyn^alt, 3bee

unb ©ejlaltung, Sec^nif unb @egenflanb — ba^ ftnb bei

£^oma feine ^weibeiten. '^f)m geflattet ftc^ alle^ an^ ber

^DKitte ber ^erfönUc^feit, bk sart, finblicf), fraftig, mannhaft,
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ttbftof) uttt) ^immcl^fromm, befriedet unt) fc^nfuc^tlg iUf

gtcic^ t)on einer ^errlic^en ©efc^loffen^eit i|^ nnb bei fc^ein^

barer (ginfac^^eit nnb tSlamtät ba^ hUn txnb feine ©egen^

fÄ^e boä) genau (ennt, tJurc^mift nnb im i^unflwer! |u

^d^erer (gin^eit bestuingt.

Sßir Ratten einen »ollen Erfolg, ©a^ SSilb würbe gut

»erfauft unb fc^on nac^ wenigen Sagen fonnte eine j^attlic^e

6umme nac^ ©raj abgefc^icff unb SJofegger üon bem eigene

artigen Sujianbefommen biefer „Äollefte" benachrichtigt

»erben.

3ener (leine SJorgang aber: ber 95er(auf be^ ^HQcnbf

»erfc^en^, gejtiftet tjon einem frommen ^farr()errn unb

©ic^ter für Siofegger^ fü^ne^ unb in feiner 3(rt gro^e^

Unternehmen, »ermittelt burc^ ^an^ S^oma, ben ©d^öpfer

be^ 95ilbe^, ber in^wifc^en felbfl jum großen cl;rifilic^en

Äönfller herangereift war — fc^ien mir einer tieferen 95e^

beutung nic^t ju ermangeln, ©arum l)<ibe ic^ i^n ^ier er^

jd^lt am SSorabenb eon be^ SUJeifier^ 80. ©eburt^tag, ben

»ir in tiefer ÖanfbarJeit begeben gegen ben SRann, ber einer

entgötterten SSJelt bie ^wigfeit be^ ©öttlic^en in 5^unf!tt)er(ett

einer wunberbar reinen unb frommen ßmpfinbung »er^

fünbigt f)aU

74



2)te Unaufgetegten / 2luö einem aSriefe S^ani

X^omai an Suflen Sieöcric^^ in 3ena

1. SRai 1911.

Um ^f>Mt nnb andere öffentltc^e 3ttt9cle9m^etten ^abe

ic^ mtc^ meinet Uhta^ mä)t gefummect, uni) wenn in meinem

64. Sa^te mein £ant>e^^err au^ perfönlic^em SSertrauenjn

mir mid) in tie ßrj^e ©tdntefammer berufen W, fo t^<^f ^^^^^

Sugung t)Oc^ auc^ nur eine Gelegenheit, btt tmm oorau^^

beflimmfe Stbjtc^t jugruntJe lag» —
©enn fo unpolififc^ wie ic^ ijl wo^I faum noc^ iemant) in

einem Parlament gefeffen — nur war ic^, aU ic^ ()em SRufe

folgte, t)om guten SSillen erfüllt uni) tackte im füllen:

SBenn ic^ auc^ nic^t t)iel taju beifragen fann, @ute^ ju (Giften,

fo »ei^ i(^ i)oc^ getoif, ba^ ic^ feinen ©c^aöen anrichten »erbe.

— 3f^ backte auc^, ba^ i^ too^l al^ S3ertreter ber Dielen un^

politifc^en Staatsbürger, ber ^ünfller unb all berer, bie jlill

i^reS S5erufeS, i^rer ^flic^ten, i^reS QtmteS walten, an biefe

©teile berufen fein könnte, — ber Unaufgeregten, auf benen

boc^ auc^ noc^ ein Seil ber Straft beS <Bta<ite0 beruht. —
SSielleic^t aU SSertreter fener, welche bie 2tllerfonferöatiöf?en

fein fönnen, »eil fle eS im ©ulben unb in ber ©ulbung jtnb,

berfenigen, bie eS gelernt ^aben, baß SRenfc^enloS su tragen,

»ie fie baß SBetter ertragen muffen, ber Stllsueielen, bie jlc^

i^rer 2(meifenöerg<5ngli(^feit be»uft ge»orben ftnb unb baM
feine 9Rü^ unb 3lrbeit fc^euen, »elc^e ber S5efTanb beß 3tmeifen^

flaateS t)on i^nen »erlangt.

60 Htoa trSflete Ic^ mic^ ober meine unpolitlfc^e ^artei^

lojlgfeit ^in»e0.

75



fian« ^oma ;,3m Äcrbfte bcö Ccbcn«", <3J?ünc^cn 1909, 6eitc 23:

„^Iß bcr ^rü^Ung fam unb cg im Äunftfc^ulgartcn ju grünen

unb blühen anfing, tarn Hngcbutb über mic^ . . . ic^ ging in bcn

6(^tt)arätoalb unb malte bort nad) bcr 9^atur, unb mit tt)cld)em

Sifcr! 93rad)t, mein "ajiitf^üler, tam auc^, unb in unfcrem (Sifer

gingen rt)ir oft be^ SlJcorgen^ fort, jttjei Stunben tt)cit in ein tt)Ubeö

^al, um — einen ©tein, einjelnc "^flanjcn ju malen, bie wir, tt)ic

n)ir cigentU«^ fclbcr fa^en, ebenfogut hinter bem Äauö in 'Scrnau

Ratten malen fönnen . .
."
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Zi)0ma ijl ein ©o^n öe^ S^otfe^ im beflen ©inne; fein

«Batet: »at eitt iöeal »erankötet, leitet üocseitig »erflorbenec

sKu^len^ejt^er in SJerna«, fo t)a^ t)e^ ©o^tte^ ©ntrift in^

Men ftd^ unter Leitung einer feinfühligen ^ntut in 6e^

fc^eiöenen äußeren 53etpttniffen mit btt SBirfung öoHjoö,

{)af et ter 3Belt anfpruc^^b^ gegenüberjlani).

gjjit einem fetngefuntJen 5^örpet begnaöet, burc^ St?

jie^una jeöem S^jeffe ahf)olb, liegt fc^on ein ^inttjei^ auf

tttoaß 95efoni)ete^ an i^m in tet (Sigen^eit fo au^etotöentlic^

«einet nnb fcf)malet ^anöe unt) ^ix^t, wie fte, jumal bei

öet £ant)5eoölfetun3, ganj" ungewöhnlich ftnö!

95on ©eif^e^att i(l et eon öet ^atut mit einet übetlegenen

9tu^e hc^aht, bk i^n befähigt, iet)et Situation tutc^fc^auent)

ju begegnen, i^m oon eotn^etein gefunöe^ ©elbflöetttauen

öettei^t unt) bie »etttJoUe Sigenfc^aft tet 95e^attlic^feit

flc^ett,

sJKit einem flaten 95Ii(f füt alle ^eben^öet^ältniffe uni)

fic^etem nnb jwat ganj petfönlic^em Utteil übet t)ie 3^^^^

ftagen tjetbintet et einen tei^enöen ^umot, bet and) in

feinem ftifd^en 95tief(lil h^t ©eltung fommt, foöaf ein

95tief pon S^oma jum fteut)igen (Stlebni^ füt feine

^eunöe mtb*

SBa^ öon fünftletifc^et S5egabung, öon öem, wa^ »it

Talent oöet 6enie nennen, pon ^aufe anß pot^anöen mat,

i)at>on wütben bk B^ic^ttWttö^» jeugen, bk com S5ütget?

meiflet »on ©t. 95laften tem ©aletietiteftot d, %. ^efftng

Pon :^atl^tu^e bei beffen ©ommetaufent^alt im ©c^ttjatj?

m<db 1859 potgelegt »utöen mb auf @tunb beut ©tof?

^etsog gtiebtic^ auf ba^ bejahte ^anbe^finb aufmetJfam
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gemacht tontbe; aber clbet ^abe ic^ U\m Hau QtinmtnnQ

an i)tefc 35latter.

öiefet S^oma öon 1859 ij^ al^ ©rofflabtfint) gat nlc^t

bentbat, tt fonnte fo, wie et an Me Pforten ter 5?utt|l ^eran^

trat, nur in SJer^dltniffen aufatmen, xo\t jte biß bamalige

Stbgefc^teten^eit t)e^ einfamen ©c^njarjwalötale^ mit f^c^

brachte, too, i)em nioenicren^en ©taöföetricbe entjogen, fic^

^Pcrfönlic^feiten in i^recStct entwicfelfen, wie öer uonS^oma^

©riffel öerewigte ©eiger in 93erttau^^ittterle^ett mit feinem

ergreifenöen SRaturfpiel unt) btt SSettet 2IIip (5tIot)^), ber

d^ funfllerifc^ec ^cintifc|Ier jwar ^errlic^e ©c^ranfe mit

3ntör|ten unb ©c^ni^werf baute, inbeffen al^ SRic^tmitglieb

t>et ©c^reinerjunft folc^e nic^t berufsmäßig tjerfaufen burfte l

Unter einem ^Kinimum äußerer (Sinbrücfe, aber bafür

in f?etem 2}erfe^r mit einer großsugigen ernf^en Statur unb

inmitten f^iUer, innerlicher 3}?itmenfcf)en entwicfelt ftc^ bo^

2(ttbit)ibuum mit Eigenart unb mit ber ^inreic^enben 5S3iber^

flanbSfraft für ein fpatereS Dlingen um i>a^ ©afein bis jum

fc^IießUc^ unauf^altfamen (Srfolg unb ©ieg!

3BaS nun bie erj^en auferen einbrü(fe betrifft, fo waren

f!e immerhin (ünjllerifc^er SRatur, wenn auc^ in fc^Iic^tej^er

S5oIfS»eife, bei bem 3«f<iotöißdßben ber gamUie mit bem

Onfel, ber mit ben ©einen bie Stnfertigung eon auf @laS

gemalten ^eiUgenbilbern mit bunter Umrahmung betrieb,

?i)?abonnen, ber ^eilanb am Äreuj unb bie ^eiligen ^ör^

bitter, fo ba^ S^oma in ber Qttmofp^dre biefer ©pejialitdt

unb eon färben unb ^irniS lebte, alS ic^ i^n Oftober 1859

auf ber ÄarlSru^er Äunflfc^ule kennen lernte unb nac^ gc^

wonnener Zuneigung bei i^m »o^nte unb tajir fleißig jeic^nenb

unb malenb ben ©ommer 1860 gemeinfam »erlebten.

(5S war bie '^txt ber auSfUngenben ÜJomantif, bie twn

einer grenjenlofen ©e^nfuc^t nac^ „SBa^r^elt" abgelöfl
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tontbe, wobei S^oma, üoit erflcrer gans «ni^elallct, aber mit

^ebelfc^ec ^oefte bnv<^ttänU, gleich in tie ^^afe eintrat, i)ie

bamai^ berechtigt txnb ein iöede^ 3ißl t)arf!ellettt) f)tntt uu
fannt „SRaturaU^mu^'' genannt xovch*

Sie^ in furjen 3öd^« ^i^ ©runMagen, auf t>etten Sb^ma^
3[nbii)it)ttalit(lt fic^ aufbaut.

©c^auen wir nun rü(!bUc!enb auf ben Sßeg, ben feine

Äunjl burc^fc^ritten ^<it, fo ftnben wir bie merfwürbige %<nU

fac^e, ba^ er burc^ feine Stu^bilbung <kU CDJater junäc^jl ju

einer Äunfl gelangt, bie in ibrer ^erb^eit nic^t nur tjom

funfüiebenben ^ubUfum, fonbern an^) üon ben fübrenben

Greifen im 3tu^|lenung^wefen unb bem ^unf!^anbel ganj^

Uc^ mi^ac^tet wirb — ber er nic^t^befloweniger treu bleibt

— bi^ bie ©efc^mad^^ric^tung, um ibn fic^ wanbetnb, f^cb

be^ ^oben SSJerte^ %^s>m<K^6:)tt ^unf! Itxoxn^t wirb unb er

enblic^ bie ibm gebubrenbe 3tnerfennung finbet!

Qtber wie eiele '^(i^u ber (Sntfagung jtnb bi^ ba^in ju

äberwinben gewefen! 2ßie lange ^at er, öernac^lafftgt unb

auf einen Seinen 5^rei^ ©leicbgeftnnter befc^rdnJt, in ^tbwXb

mi^a.mix muffen! O^ne S^onjeffionen an ben ^errfc^enben

Ungefcbmacf feben wir i^n unöerjagt bie ftcb b^wfenben ^xU

ber surudflellen, bie tjon ben Tutoren in 59Juncben unb 95erlin

abgelehnt werben; er W\\>t ficb treu, bi^ bie ©efc^mad^^

wanMung ftc^ i^m enbUc^ juwenbet, bie fcbliefticb in feinen

@(^5pfungen bie S5erJörperung i^rer '^btaXt erbUcft — ein

Sweifello^ wunberbare^ ©efc^ic!!

©a^ war bie '^t\t bt^ „SBac^ter be^ £ale^" unb ber

„ajerfucbung^brijli!" 1879 noc^ tjer^öbnt, wirb er wenige

5abre barauf ber anerfannt beutfc^efle 55unf^ler, oon einzelne»

oJIerbing^ fcbon früher ernannt wie aucb in ©la^gow, wo^in

jabtreic^e feiner 9Berfe gelangen.
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©tcfer ©icg btt X{)omafcf;ctt Äunf^ beruht aber im @runt)C

darauf, öa^ er, obwohl tom iRaturdi^muö au^9C^cn^,

ni^t in tiefem befangen bleibt, fonbern barüber binau^ ju

einem geläuterten gormwert, ju einem, ju feinem ©til

gelangt

!

3eber @ra^^alm auf feinen tec^nifc^ felbj^erfunbenen

©rüden wirb ju ber erbosten S^urc^geifligung biefe^ ©tilc^

erhoben unb ij^ — möchte ic^ fagen: „monumental!"

a^ if! bie^ ^larsuflellen um fo wichtiger, aU e^ ftc^ um
bie gleiche 3^it üolliie^t, ba ber ^ötpf^fftoni^mu^ t)on ?ffiejtett

^er feinen (Sinjug in bie beutfc^en ^Kerfjlätten f)äU unb bie

SBeflen ftc^ — in ibm eine 3Beiterentn>ic!Umg beö 9^aturaU^iJ

mu^ erblidenb, ben neuen £ic^t^ unb £uftprobIemen »ibmen.

X^oma mad^t biefe S$enjegung, foweit fte nic^t me^r bie

©inge felbfl, fonbern abftc^tlic^ nur ibre optifc^e 5Birfung

auf baß ©eborgan fte^t, nic^t mit, fonbern bema^rt feine

©genart, alkß waß man raffiniert nennt, uerac^tenb, njirb

bamit ber tjolf^tümlic^fle 5^ünf^ler Seutfc^Ianb^ unb fe^rt

fc^Iiepc^ mit d^tcn überbäuft in bie habi^^e ^eimat jurüd,

an bie ©teile beffen, ber juerj^, 44 '^a\)U üorber, auf ibn al^

einen Äommenben bind^ttji^f^« W*
ülun wirb ber 5^unf^^anbel erjl gewabr, waß für perlen

feine £anbfc^aften anß ben fecbjiger unb fiebriger ^a^ren

waren, jene 95ilber öom Oberrbein, bie man aB unfc^einbare

fcbtt)(5rsUcbe (Sachen gar nic^t bemerkt ^atte, unb nun »erben

biefe in ibrer (gntfle^ung^ieit fd^wer öerMufUc^en 95Uber jn

5Bertob|e!ten, um welche ©alerien unb Sammlet ju fabele

baften greifen ftcb reifen!

Stlle^ in allem i|^ Xboma ju bem „©rofen" geworben

burcb feine unbeirrte 35ebarrlid()feit, burc^ feinen ©lauben

an feine Äunj^, biefer beutfcbeflen S5lute ber beutfcben ivunf^

!
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XI

^anö X^oma 1863





X^oma mt> )5)int)enburg

23on 5rtel)ttc& eten^atb

^an^ S^oma un5 ©eneralfel^marfc^aU S^itxbcnhnt^,

jtöei allttere^ttc t)eutfc^e ©reife, feiern an temfelben Sage

i^ren ©eburt^fag: am jtt>eiten Oktober. :^ittt)er bei ^erbjl^

mon£>e^ beiöe, fpät s«r ©eltung unt) SßirJung gelangt

beii>e. Unb mögen auc^ i^re S5erufe weit aufeinander liegen:

in i^rer ©eele ^aben fte ebeliiei £>eutfc^t«m gemeinfam.

^eii)e Seutfc^e batf man auc^ ß^rijlen nennen, eine

fc^Uc^te Frömmigkeit ifl i^nen eigen, ^intenburg j^e^t öen

©emeinfd^aft^c^riflen na()e, S^oma ifl dß ^at^olif geboren,

fpäter jur eeangetifc^en ^itd)e übergetreten, ©oc^ ein ©pan^

nung^Suf^anb gegenüber 5er ant)eren 5?onfeffton liegt biefer

milben Üleife gänjlic^ fern. 6ie gehören allen beutfc^en ^oltßf

genoffen: Me ©c^lac^tenfunfl be^ 9?orbbeutfcf)en tok bie ^aU
tnnii be^ S5abenfer^. '^n ibrer ^rommbeit finb fte fac^lic^,

fc^lic^t unb ttjabrbaftig. ^an nimmt uom ^erjen a\xi ju

ibnen Stellung, wenn auc^ bie 35ernunft bai können bei

einen wie bei anbern e^renb abwägt.

Unb bei beiben \)<it man bie (Smpfinbung : gute ?0?enfc^en

!

@rof unb gut ju fein, fac^lid^ feiner 5^unfl Eingegeben, burc^

95ilbung t>erebelt, entfprec^enb getuacfifen in ber @emüt^^

unb in ber ©ewiffen^pflege : ei gibt ein »unberöoll gefc^toffe^

ne^ ©efamtbilb.

Unb fo fJelten ftc^ beibe in biefer jerriffenen ©egennjart

al^ jwei ebelfJe, reifjle Vertreter ber unöergänglic^cn

©eutfc^en ©eele bar.

SSewunbern^wert ifl bei ^an^ S:boma bie Sinbeitlic^feit

feinet gleicl;tt>obl nic^t engen ©c^affen^. ©ie Sanbfc^aften

unb bie COJenfc^en bei 35auernfobne^ t)on S5ernau ftnb ale^

6
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mattttifc^e» ©c^Iage^. ^tet Ifl aUaturbeobac^fung t)ie defunbe

©ruttMa^e. ©aneben entfaltet ftc^, ungeflört eon jenem

ecflen 3«3/ t>2J^ Srdumet unt» gabulierer £^oma, öer ffc^

^ter mit bcm anbeten 3tlemannen, mit 2trnoI£) 95ö(fUn,

bectt^tt. 2Bd^ren£) flc^ aber le^terer ganj feinen mt)t^ifc^

geflimmten ^aMQch'üben Eingibt unt) in feinem Äolotit

nac^ ©üManö neigt, entfaltet jtc^ in S^oma ein beutfcf)^

religiöfet 3«9/ i^^iw f^i^ß SSefc^dftigung mit tiet S^rijluö^

gefc^ic^te entquillt,

9tl^ ic^ In ©tuöentenfa^ren suerj! eine S^oma^Stu^^

jlellunö fa^, fam mir i)iefet 5?ünfller in feinen ^anöfc^aften

ju ötun un5 in feinen ©ejlalten ju ecfig, ja unbeholfen öot,

tt)d^rent> mid^ SSödflin^ garbenfomp^onie fofort entsüdte.

öoc^ nac^ uni) nac^ ijl mir t)a^ überaus 6c^lic^t^?ffia^r^

Saftige be^ Sißeifler^ hett>\x^t unb lieb gewotben. ,,S^ ^at in

mir gemalt/' fprac^ er ju mir, al^ ic^ ibn in feiner Äarl^^

ru^er SBerfj^att befuc^te, „id) f)ah' nit anber^ gekonnt.''

£)iefe^ ,f(i^" mit ber barin fc^wingenben banfbaren unb be^

mutigen Eingebung an ein Übergeorbnete^ jeigt in Wrjefler

gorm ben ganzen SJJenfc^en ^an^ Xboma in feiner reifen

©tille unb fünj^erifc^^menfc^lid^en @efc()loffenbeit.

Sßir ©eutfc^en ^aben in ^af unb ^e^e ber ©egenwart

SKenfc^en unb SÄeif^er nötig, bie man lieben fann, einfach

lieben, banfbar für ba^, waß fte an^ i^rer ^erfönlic^feit

in unfre furchtbare S^i^ au^j^ra^len, ©oft fegne unfern

sßJeif^er X^oma!
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sin ipanß X^oma

(»ac^ 95etrac^tttU9 feinet ©eIbjlbUt>nine^ in i)er Äarl^nt^«

Äunjl^aUe)

3c^ flaut) »or beinern 95Ut>e,

£)u feli6|l watfl nic^t ^nt ^ant),

©ein lltuge ccnfl mb milt)e,

ß^ war mir jugewaniJt.

3c^ ^a5' btc^ lang betrachtet,

©u fc^öpferifc^er @eijl,

©er alle^ ring^ (>eac^tet

Unt» t)ennoc^ i|l öerreij? —

95erreifl in weite fernen,

gu aller «ffielten S5au,

hinauf bt^ su t)en ©terncn,

3u ewiger SBunöer ©c^au.

©0 \)ah' ic^ i)ic^ erJunbet,

Sßie einjl bn warjl unt> bifl,

©ir ifl t)er £ot) gejiunbet,

@ott gab t»ir eigne grifl.

©ie Siebe tet^t bir ©tdrfe,

©c^webt fc^ü^enb über bit,

Unt) fegnet beine SSerfe,

i^an^ Z^oma, ©entfcfilanb^ S^^^*

O^tat ßifenmann»
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S)ani ^oma „3m Äcrbfte bcö Cebens", 6eite 35: „3n ©üffclborf

fanb ic^ ben ^ranffurtcv "SO^alcr Otto Scbolbcrer, oon bcm ic^

l^örtc, ba§ er ftd) mit größter Ccb^aftigfeit über bcn 903ert, ben

er meinen "Silbern beilegte, augfprad^. <2Bir würben nun fc^r

befreunbef; er i)atU oiel gefe^en unb ^atte einen ^o^en "Scgriff

oon Äunfi; feine n)eitgc^enbe 6^mpat^ie für meine ^Irbeiten

genjöbrfe mir in biefer Seit ber Q3ertaffen^eit einen guten öatt."

Gmit 6c^olberer mar ber <Zoi)n Otto Gc^olberer^.
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Slu0 einem SSriefe an (£mil ©c^olberer

in Sronberg

5. San. 1905.

©af meine ©c^rcibemen iti bzn ©üö^euffc^ett ?0?onaf^^

heften fo ml SBcifdl bei 3^nen gefunben, freut mic^ ganj

au^eroröentlic^, unö ba^ ©ie facjen, t)af ic^ ju öenen geprc

in Seutfc^(ant), i>ie noc^ t)eutfc^ können, fönnte mic^ faji frec^

machen, fo £)af ic^ auc^ weiter meine (Setanfen unt) einfalle

in t)ie Öffentlichkeit gelangen laffe — fedenfalB ifl bk^ and)

fe^r öer 5SSunfc() bzt „©üööeutfc^en SKonat^iefte". ^nt muf
ic^ fagen, baf ic^ immer ttwa^ ängpc^ bin — ein guter ge^

fc^ulter @c|)rift|^eller follte bod) jum öorau^ »iffen, wa^ er

fagen will — wenn ic^ aber einmal bie geber in ber ^anb

f)aU, fo wei^ id) noc^ gar nic^t, wo^in iä) gelange, e^ ge^t

„S^üi) mb ^ott", unt) gar oft bin ic^ in ©efa^r, ba^ fie mit

mir burc^ge^t ober mtc^ unfanft abfegt — irgendwo, wo ic^

eigentlich gar nic^t l)in wollte. — ^ber in meiner (ginfamfeit

an öen Ötbenben, bk fo lang finö, erwacht eben bie ©c^reiber^

laune, unt> ic^ gebe i^r nac^. ©0 fc^reibe ic^ je^t näc^flen^

über meine St^t^i^^ifc^en pfeifen.

3^re 95emerfung, baf ic^ gut beutfc^ fann, rief mir eine

alte Erinnerung an meine ©c^uljeit ^erüor— ic^ war nämlic^

t)on allen ©c^ulern ber einjige, ber ©inn unö S5egriff f)atte

tjom grammatifc^en Unterricht, unb feine ©tunbe freute mic^

me^r at^ bie ©pracl;le^re — ber :ße^rer befd^äftigte ftc^ auc^

in biefer ©tunbe fafi nur mit mir unb bie 5toflen ber öffent^

liefen ©c^ulprüfung mugte ic^ tragen, ^ebenfall^ \)aUe ic^

©prac^ftnn, unb ba id) nie Gelegenheit i)atu, eine frembe

©praci)e ju lernen, fam auc^ bie^ öielleic^t bem ©eutfc^ |u^

gute. —
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©a§ ©ie nun in €ronbcrg »o^nen, freut mic^ \cf)t —
Ic^ weif, wie 6ie bk ^(itm lieben — mb ic^ fage, auf bem
ianbe t|l btv einzige menfc^ennjürbige ütufent^aU. ?Kit

fc^metjlic^ fliUer Sße^mut mu§ tc^ freiließ je^f (Sronberg^

9e^enfen — wie fo fc^ön »öt e^ bod)\ btt \ä\)e SRif*) i(!

fc^ult), t)a§ ic^ auc^ übet bk fc^onflen ßrinnerunöen bm
©c^Ieier bc^ SSergeffen^ ausbreiten möchte, — aber wie oft

tan<^t irgentJeine Situation auf, in bet ©eutUc^feit, aU ob

ic^ fie malen fönnte, fo ^af Ic^ mic^ erfc^redt abtt>en^en muf

.

Unfet? ^ani X^oma / Son Äatl ^effelbac^er

3a, fo muf er Reifen: Unfer ^anS S^oma. ©aS ijl t>ie

befle 3lntn)ort auf t)ie ^rage: „?IßaS ijT t)enn t)er ?Keifler für

ein SOJenfc^?" ©o oft mic^ einer tanac^ fragt, fageic^: „(5r ifl

^olt unfer ^anS X^oma!"

©aS wiU üor allem fagen: er ifl alS 3iÄenfc^ terfelbe wie

bet Äünflkr! Unb ba^ fagt alleS. 5^enn eö ij^ (eineSwegö

felbjloerflänMic^. 5Ber öiel mit 5^ünfllern jufammenfommt,

bzt muf ftc^ öor fe^r fc^weren gnttdufc^ungen in ac^t nehmen,

©c^reibt öielleic^t einer tie allerjarteflen ©efc^ic^tlein unb

Ijl felber ein fc|)roffer, harter ©efelle, mit btm id) fein ©töcf/

lein 35rot jufammen effen möchte. Uni) a\x^ einem anderen

quellen bk föj^Uc^flen lieber ber Qtnbac^t ^erauS — wenn

man aber eine ^albjlunbe mit i^m jufammen war, fommt

man ftc^ t)or, alS wäre man bur^ ben tiefjlen ©c^mu^

Qmateu Unb bann Reift'S: „9(c^, ^5tte|! bn ben

•) ®er ^ob bcr ®attin.
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!OJettfc^en toc^ nie in temem Me» gefe^ett! ©enn

ie^t ijl alle [eine ^unj! g^l^otbe«, fett bn gefe^en ^ajl, wie

e^ I5ei tem söJanne menfd^elt I" 5aSie oft ^abe ic^ an baß

^MU SBort öon (Smtl &^U benkn muffen: „?H3et: ^Renfc^

angreift, befuöett ftc^!", wenn gerade Me £eute, bk mit fo

"fi)'^ unt) eM f?ant)en, fo »insig «ein unt) jämmerlich gesf

»orten ftnt) üon bem Sag an, an tem ic^ i^nen in^ Stuge

gefc^aut ^atUl

Stber bei unferem ^an^ S^oma i(!'^ gerate umgefe^rt.

6el6fl wenn ic^ feine 5^unjl nic^t oon meiner 2(tt«d«iann^seit

^er Ueb ^tu, fo ^ätte ic^ fte liebgewonnen, feit ic^ öen COJen^

fc^en i)aU kennen lernen dürfen, ©enn in feiner ^unfl offene

bart ftc^ ter 3}Jenf(^, wie er.leibt unt lebt, dt malt, wie er ifl.

Unt alle^, toaß er gibt an (Sonncnfc^ein unt an ©türm, an

nächtlichen ©e^eimniffen unt an j^ill^frietlic^em ^euc^ten —
ta^ ijl ein 5ß3iterfpiegeln mß feiner ©eele ^erau^. Sarum
ijl e^ e c^ t t e u t fc^ e Äunj^— tenn e^ ijl tie Äunfl ter völligen

9Q3a^r^aftigfeit. ^an^ S^oma ^ nie in feinem Men
anter^ gemalt, al^ er \)at malen muffen. @o wie e^ i^n

öon innen ^erau^ getrieben ^at ©nerlei, ob tie 2eute an i^m

@efallen Ratten oter nic^t. Einerlei, ob fte tarüber lachten

oter ob fte i^n in ten Fimmel ^oben. ©eine S^unfl ijl i^m

ein Heiligtum, in ta^ er nur mit einem antäd^tigen tjerfunfe^

neu ^erjen ge^t. Sßa^ er malt, ij! l^m gegeben, unt er fie^t

e^ al^ eine ^aU an, tie i^m mß ^immlifc^en liefen ent^

gegenjlrömt, ,,?[Ba^ mic^ ter Herrgott fe^en ^eift, ta^ male

ic^,'' ^at er mir einmal gefagt. „Unt warum foll ic^ ta^

ni(^t malen, waß mir fo gndtig gefc^enft wirt?" ©arum

machte er ftc^ gar nic^t^ trau^, ta^ i^n tie ©eutfc^en lange

gar nic^t kennen unt fc^ä^en wollten. Siner feiner ältejlen

greunte f)at mir erjä^lt: „3n ^ranlfurt bin ic^ manchmal

in fein 9ttelier gekommen. S)a fint tie Seiltet ju Munterten
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9cO«n^en, wie t>k 35üc|)er auf einem SSüc^ergej^eU. Unb et

^at, wenn et einem bie S5ilt)er seilte, eine^ nac^ bem anber'en

^erau^gejogen unb t\x\)\Q mtbct an feinen ^Ia§ öef^ellt. ©ann
^af er fleißig unb treulich »eitergemalt unb ftc^ gar nic^t^

barum bekümmert, ba^ niemanb ettoa^ tjon i^m faufen

wollte." Unb er felbf^ \)at mir einmal gefugt: „(i^ i^ boc^

»unberlic^, wie e^ einem ge^t im Men. ©ie Äunflau^jlellung

t)on S5aben^55aben \)at t)on mir ein 95ilb gewollt. 3^ ^^be

fein neugemalte^ gehabt. 2)a b<ibe ic^ eine^ genommen, ba^

iä) t)or Dielen S^^^^^i^ «^^t meiner ganzen Siebe gemalt i)ahe,

ntc^t sum SJerfaufen, fonbern weil ic^ e^ lieb l)<itte. (5ö war

meine ©c^wefler. 3«^ H^^ ^^ ^i« wenig bergeric^tet, unb bann

f)abc id) eß auf bie aiu^jlellung gefc^icft. ©ort \)at e^ gleich

ein ^unit^anbler gefauft. 3<^ ^^re bamal^, al^ ic^ eö gemalt

^atte, an bie ©ecfe gefprungen tjor S5ergnügen, wenn mir

jemanb nur 800 ?9?arf gegeben \)<xtte, Unb je^t? ©enfen @ie,

ba ^at bie ©alerie t)on (Sffen an mic^ gefd^rieben, ber Äunf!^

^^nbler b<^^^ '^^^ öa^ ^ilb angeboten für 40000 ?9Jarf."

^reilic^ — bem 5lün|^ler f)at ber 5lunf^^änbler noc^ nic^t ein^

mal ben vierten Seil biefer ©umme bejablt!

©0 i^at er feine SSilber gemalt in ber ganzen ruhigen

fc()lic^ten 9{rt, mit ber er \ti^t noc^ arbeitet. SBaö er malt,

if? erlebt! 25or einigen ^af)ten flanb ^ier einmal eine 53Jonb;

fc^einlanbfc^aft jjon il)m im 5^un|lüerein. 3^^ fcl;rieb in eine

^iefige B^itung ein paar feilen barüber unb fagte: „^aß if!

nic^t baß ©oetbcfc^e: ,füllej^ wieber S3ufc^ unb Zal ftill mit

SRebelglanj.' (if)et ijl e^ ber ^ampf be^ ^enri^wolfe^, ber baß

liebe Sic^t ber Ü^ac^te öerfc^lingen will unb boc^ erleben muf,

ba^ all fein ©rimm obnmac^tig bleibt \" Sarauf fc^rieb mir

ber Äünj^ler, er \)abc ftc^ fo febr gefreut, ba^ ic^ feine 3bee

anß bem 93ilbe ^erau^gefpürt ^aU, Senn er böbe baß S5ilb

einige ?Ißoc^en »or^er auf feinem Sanbfi^ in sJKar^jell gemalt,
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S^m^ X()oma um 1875





d^ er nac^t^ öor 5em ^au^ gej^an^ett fei unt) t>a^ ©piel i)er

SBoIfen, tie um ten ?iRonö i^re p^anfajlifc^en Ületgett fc^Ian^

gen, gefe^en ^abe. Sa fei e^ i^m gewefen, al^ fe^e er in einen

Sliefenfampf ter 5(BeIt hinein, in tem ^injlerni^ \xnb 5ic^t

miteinander ringen um t)ie O&er^ant). 2tu^ tiefer erfc^ütter^

ten ©eele ^erau^ fei baß f&ilb enfj^an&en. (it erfünfleU gar

ttic^t^. 5Ba^ nic^t Men ijl, wkb auc^ feine £at. ^c^ entffnne

mic^ eine^ ^ilöe^, baß ein ^rü^Iing^genjifter barfieUt. Sie

b\xnfk 5Q3otfe, bk über eine fonneni)urc^flutefe ^anb^d)aft

ein^erjie^t, trägt öie Söge eine^ Diiefen^aupte^, baß mit einem

2tuge »eint unt) mit öem anderen lac^t. ^Iß ob $Sotan felbjl

mit i)em einen ©c^immerauge iJurc^ bk teutfc^en Sanbe flöge

!

©er 5?ün|Ker aber f)at nic^t an btn 2ßotan gebac^t, 3^«t war e^er

baß rein finMic^e @eftc§t gekommen, taf im 0Jegen ioä^renö

der lichten ©onnenf^unben ein 5S5einen btß ^immel^ mitten

in baß ^ac^en der ©onne ^ineinfc^aut. Unt) ic^ gedachte an

ein ^^inöerwort: „@elt, ?9?utter, je^t »eint btt tiebe @ott,

weit bk 9)?enfc^en fo bo^ ftn£)?" ©enau fo urnaiu, fo ec^t

finMic^ nnb fo anß bttn tiefflen unuerfälfc^ten Erleben ^erau^

f!nb bie SSitber X^oma^ entflanben, ^aß i|^ feine föfüic^j^e

@abe: biefer 55int)erftnn, ber noc^ baß urfprunglic^e ^^an^

tafteren unb gabeln ber unöerborbenen ©eele in feiner tonnf

bereollen grifc^e fennt,

5^ini)lic^ im ebelf^en ©inne be^ SBorte^ ijl feine ©eele.

58on jener :^inMi(^feit, bie baß 5Bort 3efu fc^Ubert: 533enn i^r

nic^t »erbet wie bie 5^inber, fönnt i^r nid;t in^ Himmelreich

fommen. Sr \)at baß 5^inbe^tt>efen behalten, unb barum liegt

ber offene ^immel über feinem Men^werf. 3c^ he^x^t eine

SRabierung öon i^m: ein natfter sJÄann in ber Ätaft eine^

Sitanen, ber einen gewaltigen Jammer fc^wingt unb eon

^ti^en umjucft ij^, bie in einen tdnernen Raufen öon lauter

©ererben hineinfahren. 3c^ fragte ibn einmal: „3fl baß ber
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Bonner, bct im grü^Ung^llurm bnt(^ bk 5BoIfen fä^rf?"

€t Idc^ctte: „0 nein! Saran ^abe ic^ntc^t gcbac^f. ©onbcrn

»ot einigen ?IBoc^en i|! mir eö begegnet, baf ic^ beim S^ctanßf

ge^en au^ meinem Sitttmer beinahe erfc^kgen tt)ori)en wäre,

weil ein ©tücf meiner 3i«^«t^t^ß^^ herabfiel. Unmiffelbar

hinter mir. ©a war e^ mir, a\i fä^e ic^ einen ^Riefen, ber alle^

ÜRenfc^Iic^e mit einem einzigen gewaltigen ©c^lag jertrümmert.

3c^ bin mir felbf^ wie ein folc^er ©ererbe öorgefommen, ber

unter biefer ^aufl junic^te wirb." ©o biegt ftc^ fein Erleben,

auc^ ba^ Erleben einer folc^en ©tunbe be^ ©c^rccfenö, immer

wieber um in ©efic^te t)on leuc^tenber ^^antafte.

Äein Sßunber, baf i^m bie 5linber fo lieb finb ! :^ennt Ibr

ba^ liebe ^ilblein ber kleinen, bie auf einer ^lumenwiefe fic^

bücft unb bie fc^önj^en 95löten fud;t? ©runter |lel)t gefd^rieben

:

„©rofoater, ic^ fuc^' ^immel^fc^lüffeli für bic^ !" ©o fc^lief

t

fic^ ein golbene^ 95anb t)on ber ^inbe^feete beö 5^ün|^ler^ jur

©eele btß Äinbe^. Unb alt bie prächtigen 5linberge|^alten, bie

flc^ in feinen S5ilbern tummeln, im ©onnenreigen wie bie

fegenbringenben guten ©eifler tanjen, auf ber S^üm ber 2Bei^^

nac^t^familie muft^ieren unb felbj^ in ber ^ölle fteg^aft mit

Zob unb 5:eufel fämpfen, ftnb ein ©tücf ber tiefen unb reinen

:8iebe be^ SiJJaler^ jum Äinbe. 3n alle ^inberf^uben bitt^tn

gebort fein „Äinberreigen", bk^ 35ilb t)on Äinberglüc! unb

Äinberjubel, ber im ^eben nie wieberfebrt unb bie Äinb^eit

un^ wie ein öerlorene^ ^atabk^ erfd;einen läft.

Unb babei ifl alle^ fo urgefunb 1 ©ucft eucb boc^ bie ^m
ber an, bie im 5^inberreigen fpringen ! lauter frifc^e, berbe

SJauerngefic^ter, nic^t einmal „fc^ön" im^erfömmlicl;en ©inn l

ttber ec^t unb wabr. 911^ wären fte gerabe eben öon ber ©orf^

flrage auf ben grünen Singer gefprungen. Unb in ibren bunten

unb farrierten 0l5cflein, in ibren braunen 5Baben unb bünnen

Slrmc^en, um bie ba^ grobe i^emb au^ felbf!gefponnenem
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fiinnen ^atUtt, in t^ren „Stattenfc^w^nsc^en" aon S^Pf^»/ i«

Dem Witten S^aat, ba^ um tie ©ütn fliegt, ftnb f!e in i^tec

Utwüc^ftgfeif ^ekufc^t. ©a^ ifl t>ie ©c^5n^eif öet «ffia^t^eit.

Uttt) t)ie ©c^ön^eit öet ©eete, Mefet ©eele tet tac^enben ^teut>e

an Bc^t unt) ^ieö, an Sans unb ©ptingen» '^tm unuetttjelf^

Uc^e ©c^ön^eit, bk nie au^jlitbt, mag lommen, tua^ will!

^abt i^t einmal feine „taufenden ©otfbullen" gefe^en? 3«
r^tet ptac^töoUen Utnjüc^ftg^eif ? ©n ©tüö ftaffiJoUen 5eben^

t>on t)et ©otfl^ta^e, n^ie e^ fetniget nic^t gefc^aut wetben fann l

Obtt ben S5auet^mann, btt Mm 3tu^tu^en auf bcx 2tUane

feinet ^aufe^ ft^t unt> in bk fonnige ^anöfc^aft ^inau^gudt,

Den muten diMen gebeugt mxb tie pfeife im 3Kuni)? Obtt

Den ©c^nittet, Det mit feinem SKeib Dutc| ba^ 5?otn ge^t?

©a^ i^ lautet e^tlic^e Detbe Ätaft. 3^ic^t blo^ „gemalt",

nic^t^ „tjetfc^önt" — unD Datum etj! tec^t fc^on» ©enn e^ ijl

bk ©c^ön^t De^ »a^t^aftigen ^eben^, an Dem ^cin ^ünjllet

etwa^ ^etumsuDeuteln htatx^t unD ba^ feine n>it!lic^e Äunfl

SU „ijetfc^önen" ^at Sa^ e^ fptic^t in feinet tu^igen ?OJac^t

jum ^etjen.

©0 ein ?9?ann muf fein SJolf lieb ^aben bi^ in^ tleffle

^etj hinein. (St »ifc^t i^m nic^t Die Dtunjeln ab, ebenfowenig

ol^ ein gutet ©o^n feinet ?9Juttet Die S^unjeln abjuttjifc^en

btauc^t. 3:)enn getaDe um i^tcx 0lunseln »illen ift fte i^m

Doppelt Untv, dt liebt fte, wie fte if! — unD möchte fte um
fein S^mt anbete ^aben, al^ ffe ijl. S^iefe :giebe jum SJolf^tum

fptic^t au^ jeDem ?Ketf unfet^ 9J?eiftet^. dt will auc^ nic^t,

Daf man am 55olf ^etumjie^t unD mit allet^anD ^unflen Da^

?8ol( „^inaufbilDen" will, (5^ foll bleiben, wie e^ i(l! 3f(^

f^aht i^m einmal ein ©efc^ic^tlein üon mit gebtac^t, ba^ in

einet füt Da^ S5olf bef^immten B^itwwg etfc^ienen ijT. 2luf

Dem Xitel wat ein nac^ meinet 3i)Jeinung fentimentale^ 9511D,

itgenDeine „©efteggetei'' — ic^ wei^ nlmmet, wie e^ ge^eifen
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^at. SSiellelc^f „©et ^rtef an ben Q^a^*" obtt fo ä^nltc^.

9a^ ic^ i^m ba^ ^latt gab, fagfc ic^: „^a^ ^ilb Dürfen ©ie

nic^t betrachten, Sa^ ifl ^itfc^ !" Slber er fc^aute mic^ grof an.

„Sagen ©ie ba^ m^tV antwortete er. „^aß ftnt) S5ilter,

Me ba^ 35olf liebt. Unt> man muf Dem SSoIf nic^t nehmen,

»a^ e^ liebt. 6^ ^dngt an bct ©efc^ic^te, t)ie i^m ein 95Ub

erja^It. Unö t)arum mu^ man auc^ folc^ ein S5ilt) 5lunf^

nennen. 5Q3ir bilden un^ ein, wir müßten bem 5Bolf fagen,

ttta^ e^ braucht. Sa^ i(^ Unnatur ! 5Da^ 55olf tt>eif öa^ felber

gut — nnb tuir tüollen i^m nic^t trein reöen l" ^kß fc^öne

S33ort öer ^^rfurc^t eor Dem SSolf ^at mic^ tief bewegt. 2Bie

f!c^ Der SJJeif^er Demütig beugt üor einem fc^lic^ten S23erf, auö

Dem er Die ©eele feinet ^olkß herausbilden fie^t — ein

SBort, baß gegen alle Die neuseitlic^cn „S5olfSerjie^er" mit

i^rem ^oc|mut DrduenD ftd; richtet. „S^aht (g^rfurd;t t>or Dem,

t&aß in Der Xiefe an eigenem £eben lebt, unD moDelt nic^t

anDere nac^ eurem ©eif^eSlic^tlein, baß ml Dünner unD

farger i|^, alß i^r glaubt!"

(iß ijl ttjo^l ein ©tücf Der Steife unD Der Älar^eit, Die im

3öter liegt, ©er ?Kann, Der nun ac^t ^a^rje^nte an ftc^ f)at

ijorüberge^en fe^en, ifl flill geworDen. 9luf feine sjjJoDe einge^

fc^woren unD auf fein ©c^lagwort bcß Za^cß, f)at er ein feinet

gütige^ Urteil über alleS ©treben, wenn cß nur wa^r^aftig i|!.

©0 oft wir über einen Äünfller fprac^en, fanD id) bei i^m iietß

Die ruhige 3lc^tung »or allem wahren ©ollen unD öor allem

können, einerlei, welche 5(ßege Der CD^ann ging. 2tmlieb(Ten f)at

er Die 5^ün(ller, bk ettcaß üon Dem ^rieDen in ftd; tragen, Der

über feiner eigenen ©eele fc^webt. „©eutfc^e Äunj^'' beDeutef

i^m immer— größte Sinfac^^eit unD tiefe innerliche ^erjenS^

einfalt. 5Bo Die Deutfc^en Sannen raufc^en über einem Rillen

£ai unD wo Der golDne ©c^ein Der fommenDen ©onne über

einer S5ergwiefe öer^ifenD aufleuchtet, wo über Der breiten
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glör bk ©chatten btt holten ii)v tatfelöoUe^ ©piel treiben

öui) tt)o t)ie 3l6ent>fc^attett lang über ein frieöUc^e^ ^au^

fallen, t)a fc^Iagt fein ^erj. @o wie auc^ feine ©eele i^re 0tu^e

fuc^t in bct ©tille, über ter @offe^ ^eiliger griene leuchtet.

OZi^f umfonjl Ue^t öa^ SZeue Sej^ament auf feinem i^ifd^.

€r \)at e^ gelefen wie nur je ein Srnjier, ter in ten 5Borten

t)e^ ^eiligen 35uc^e^ feiner ©eele reinjle ©peife gefunden f)aU

Unt) jeöe^ SEort ter 95ibel ijl i^m toie ein Ouell, in t>em fic^

baß «Üu^e t)er ©onne fpiegelt. €r ftnnt batixUt, Uß e^ öiefe^

©onnenauge auc^ i^m auffc^lagt— nnb bann ge^t ein ^olöe^

freuen but^ fein ^erj. COJan muf nur einmal lefen, wie er

in feinem S5uc^ „^ut ^erbjl t)e^ £e5en^" t)ie ©(^opfung^^

gefd^i^te au^ tem erjlen 5?apitel bzß erfreu ?0?ofe^buc|e^

deutet: eine Offenbarung bet ©eif^e^gefc^ic^te btt ganzen

gRenfc^enttjelt fte^t er ba ^erau^!

gr verleugnet nie nnb nirgend^ den 3(lemannen. ^eim^

lic^ und ttant klingt der 2;onfall der UnU anß dem 95ergland

de^ ©c^warsicald^ noc^ je^t anß feinem SOJunde. ©ie 2(le^

mannen find die ©innierer de^ deutfc^en 35ol^e^. ©ie fe^en

i^re befonderen ©eftcfite. 555er die ©edierte unfern ^ebel fennt,

der weif, welche geheimnisvolle 9?olle der ,,©engeligeij!" auf

dem geldberg fpielt. Und fo ftnd die 3(ugen beß CO^eijlerS

»oll njunderbarer ©eftc^te. Sr fe^aut überall die 6eifler, die

in SBald und ^ur Raufen, und i^m i|l ein „^üfer deS Zalß",

der tru^ig in SBaffen und 5(Be^r die ^a^t über baß jlille

^ergtal ^ölt, feine ^^antafte. dv fie^t i^n leibhaftig auf der

SBald^ö^e flehen, und der deutfc^e COJic^ael, der ©c^u^engel

bcß deutfc^en 25olfeS, i|l i^m nic^t blof ein ©pmbol, fondern

tß jlttd i^m ioirflic^e ^immlifc^e Srfc^einungen, die da i^re

^nd auSrecJen über baß ^olt in der SRot und in der ©c^mad^.

„%aß ifl die aUatur? gin ©piel ton ©otteSfräften ! (iß htf

darf der Singen, um jte am SBerf ju fe^en, und alles wird
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grof mb »unterbat !" ©aö i|^ fein ^tkmtm^, ©af in i)ee

SRatur ftc^ ter ewige ©c^öpfergeijl in feiner ^errlic^feit offene

bau, ba^ SBoIt) un5 QSetg, Sßiefe unt) ©onne, 95rauen be^

^tM^ unt) Sliefeln t)e^ 5Baffer^, ^er judenöe S5li§ unö ber

übet t)ie ©(ümme 5rec^en^e ©trom nic^t^ ifl at^ eine einzige

Sprache be^ ßttjigen — öa^ i(^ fein fc^Iic^ter ©lanbe.

Sarum ge^t in ein^ bei i^m S)ic^ten unt) S5enfen, SKden

unt) ©c^auen. Sc ^at in feine^m ^o^en Qtiter jwei ^er^innige

95üc^lein gefcfirieben ober bk ©eete unt) i^ren §riet)en. ©arin

fpiegelt fic^ fein gottinnige^ ©emüt, t)a^ t)ie 3iätfel t)e^ Menö
tapfer unt) entfc^loffen anbUcft unt) öann feine Hare 0?u^e

ftnt)et in (S^riflu^. (5^rif!u^ ifl i^m njirHic^ 3t unb 0, Stnfang

unt) Snt)e oller 5Sei^^eit! ß^ war ju bev '^tit, aU ©rewö

feine „S^ri(lu^mt)f^e" gefö^rieben ^atte. Samal^ fam einer

feiner ^efannten, ben ba^ S5uc^ öon Srew^ mächtig gepadt

^atu, ju i^m unt) fa^ ein (Sbtif^u^bUt) auf ber ©faffelei be^

SKaler^« „'^c^t bürfen ©ie fein ^f)tt^ü^b'üb mebr malen!''

fagte er. „'^a, warum benn nic|t?" fragte ^an^ X^oma.

„iRun, ©ie wiffen bod), ba^ ^tofe^^ot ©rew^ ben B^ac^weiö

geliefert bat, ba^ 3efu^ nie gelebt \)atV' ©er SRaler I5c^elte:

„©er (Sbtiftu^, ben ic^ male, lebt, ©enn er lebt bier V babei

beutete er auf fein ^erj. ©a^ ifl ber ganje Sboma. 2Ba^ ibm

Seben geworben ift, liegt jenfeit^ tjon aller wiffenfc^aftlic^en

§orfd;ung. ©arau^ vertreibt ibn weber ber 5Bi§ noc^ ber

Stberwi^ ber 9?euieitlic|en.

3b»n i|^ <Sbriflu^ — ba^ Men. Unb wirflid^ ! er lebt in

ibm. ©a^ 35e|le feinet SSefen^ quillt ibm au^ bem @ei|l

3efu ßbrij^i. tlber feinem SBefen liegt eine wunberbare @üte.

Siie {lopft einer an feine Xür, obne ba^ ibm aufgetan wirb,

atlleö, wa^ aRot bei^t, ffnbet bei ibm eine bilf^ic^^ ^anb.

SBie manchmal f)abe icb ib« um eine ^anbreicbung gebeten —
itvoa fixt notleibenbe Äunfller. (5ö war ein (öfllicbe^ i53itte».
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fOenn 5ie @abe toatt) mit folc^et £iebe gege^ett, t)af einem

ba^ ^erj weit unt) froi^ wart), ^elbjl Me „uneerfc^^mten

©eilet" weij! ec nic^t ab. Sr \)at mir eine oanj ptac^tüolte

©efc^ic^te erjäf^U. ©ne^ S^a^e^ fam einer, t)em et fc^on

me^rmal^ reic^lic^ gefpenöet ^atfe. „©o? 2Run Ifommen ©ie

fc^on wieget?" fragte er t)en Bettler, ©er ^ah Me uneer^

fc^ämte Stntwort: „3c^ bin noc^ nie bei 3^«^« öewefen!''

Sa ri^ öem ?9?ei|1er bk @ei)tttt). „5Sie? SJor wenigen SBoc^en

<!ni> ©ie ta auf t)emfelben ^lec! geflanöen!" 911^ i)er noc^

einmal h^^anptete, noc^ nie bei öem ÄünfHer gewefen ju fein,

tief S^oma ätgetlic^: „3(e^t abet ge^en ©ie ^inauö! — oöet

id^ mu^ t)en @aietieMenet rufen". — 2lbet — nun mu^ er

e^ felbjl erjagten, „wie btt arme Sropf fo nau^frottelt ijl,

f)at mi(^ ein gro^e^ (Erbarmen gepacft. -^ätffl nit fo ^art mit

i^m fein folien. SBdr er nit f^on t>rau^ gewefen, ic^ \)(itt'

\i)n »ieter g'^olt. 9tber ic^ ^ah' bzixH, er fommt t>oc^ wieget.

9ii(^%! (S^ tauert feine stuei 5S5oci^en — ijl er »iebet ba,

Unb ba f)ah i i^m ^alt vokbtt voaß geben l" ©a^ i(! t)iefe ©üte,

i)ie fic^ einfach nic^t umbtingen (äp. ©et tiefe ^erjen^ton,

^et immer tjoil COJitleiö i(!, unt) teffen SOJitleib gat nic^t m^^
gef(^5pft wetöen fann. S)a^ S^tiflentum tet Zat nnb i)et

SCBa^t^eit, in bzm nnß t)et SJ^eifler in feiner tic^teflen Steinzeit

etfd^eint.

©rum fage ic^: bet Äunfller unt) btt COJenfc^ fint) bei i^m

ein^. Unt) tJe^wegen ^aben wir i^n fo lieb. £ieb öon ganzem

i^ecjen — „unferen ^an^ S^omal"
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e^riftop^ 'Scoun in „Unfct 5bong ^tjoma", 2. «Slufl., 9Raftatt 1909

(©reifer), 6eife 15: „3n tiefer 3(^t (um 1856) bcfud)tc '5;^oma

t)ie 3eicl)cnfd)ule teS Äauptle^rerg 9Ruöfa in QScrnau-Snnertal, in

n)etc^er er fic^ aU ein t)eroorragcnt)cr Gcbülcr au^jeii^netc. S>a^cr

tarn cß au<i), t>a% txixd) taß 3utun be^ Cc^rerö ber bamaligc

Oberamtmann Gac^ö in St 93lafien auf i^n aufmcrffam »urbc*

Suliuö 9?uöfa, ilnioerritätgprofeffor in ibeibetberg, ber 6ot)n Jeneö

Äauptte^rer^ 9?uöfa, oeröffentließtc bie folgenben (Srinnerung^

njorte an ben 70. ©eburf^tag bcö <3}?eifter^ im „'^äbagogifc^cn

^rd)io" 1909. '^li „Erinnerung an bie gute alte Seit" mögen

fie ^eufe i^re ^uferfte^ung feiern.
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©er fietgigfle ®e6urtötag tjon f^ani X^oma

(Sine (Jrtnnetwna tJon 3uliu^ diwita

6t^ fclbcr ^obcn iff bcr größte 9?ctd>tum.

«JIuc^ einer II, 122.

9{t^ man in §:atlßxu\)e bcn ffe^itgjlen ^ebutt^tag ^an^

Zf)0ma^ feiette, tuat c^ ein grofe^ ^amUtenfefl, in bem

tie Hebe unt> SSere^rung, bie ben greifen 50Jeiffec umgibt,

öen tü^rentJflen ^n^btnd fant). €in §e|1fpiet, eon Gilbert

©elger geMc^tet, Don 9ttfret) £oten§ in ^niit gefegt,

vereinigte ^reunöe mb SJere^rer ton SRa^ unb §ern —
öoran ba^ @rof^erjoglic^e S^anß— am iUbenb bee 2. Oftober.

(g^ fanf bie ©onne, unb ba^ grofe ©c^weigen

Se^ 3tbenbö Idft bie ernf!en 5Bälber ru^n

Unb mac|)t bie 95erge tief unb njeit unb eigen.

3m blauen Zal erflirbt be^ £age^ £un.

3?ac^tgeifler ruften f!c^ jum ?5)?onbfc^einreigen.

©a^ 5ö3unberfame i)eU au^ Slebel^öUe

©ie grofen Stugen fc^wer t>on ?9Jär(^enfüne .

.

©er ^üter be^ ZaM fpric^t bie SBorte. SKir fe^en mit

i^m ^inab auf ein im 5tbenbbammerfcf)ein liegenbe^ ©c^warj^

»albborf, auf S^oma^ Heimat, 95ernau:

©tönb er \e^t ^ier im testen 2tbenbjlra^I,

?lBie würben SBe^ unb SBonne i^n burd[)beben!

(Sr fdb' ^inab in^ alte ^eimattal

©er früb(Ien Sage ^olbbefc^eibne^ £eben

Unb fdb' an^ ^änbm, toie fo arm unb fc^md,

©e^ :S^inbe^ ©eele fuc^enb ftci^ ergeben.

97



^\t laffett utt^ in tkfempfaabtmn ©rrop^eti bzn Meit^^

tt)29 ttttö i)ci^ Mert^wac^ 52^ sjRnjIarö ^eutett, wir fe^en

b.tittt t)te öerfcautett ®^{laU^n feinet Äunj^ in Icbenben

^ilöern öorubersie^eti:

6:^3« tut f!:^ auf bit Sfugent) gÄdcc^enlattb,

S52i ^met \xnb hzi (B^m^tt ft^t btt S^riabe.

2(m 3)Jvtat) öer ^itttzt i)än^t er ttttt)2r»:inbt,

aUlmmt bantbat laufc^enb auf t)er ©ic^fun^ @abe.

@:^U(^t, treu unb tunig w'itb biß Mnßev^ S^Mxb

Slttfl 3letc^tum fc^öpfen au^ befc^eiöuer -^abe.

©er ?OJottt> Qtcft feitt (Kbetne^ 5tc^t über ba^ Sal, uttb

bet «JKottöfc^etttgeiget erfc^eiitt t>or ber glitte, ^m öunfel

ber 3lac^t fe^en mt Sofep^ unb ?9Jarla mit bem ^inbe raffen.

S5etm sKorgeugtauett ecfd^etttt ba^ SSoIf bet gaune. öet

^Bac^telfc^lag ruft bie ^anbleufe jur Strbeit. ©er ^elle Sag

bejlra^lt beti ^^tttberreiöen. '^n immer froheren, öoUeren

9tfforbett erfUttgt bk ^e{lmu(tf, »abrenb ftc^ bie ?0?ufe bem

sOJeijler nähert unb i^m ben Sorbeerfrans barreic^t.

©ie geierflattöe fmb öerraufc^f, bie Üleben tjerflungen.

533ir galten fülle (Sinfe^r nttb 3tt)iefprac^e mit un^ felber.

©ißb^ig '^a\)tt: — »etin ei» 9)^ann eon feinem Seben

fagen barf, e^ ifT ?9Jübe unb 5(rbeit getuefen, ^an^ Z^oma
f)at gewif ein 3(nrec^t barauf. 9tber »er feine freunblic^en

gingen unb fein (lille^ ^ac^eln fte^t, bem fagf bci^ ^erj:

in biefem Seben ifl auc^ öiel @lücf unb Siebe gswefen. 3?ic^t

ba^ ©lud, baß aU 3»fiin öon au^en ^ommt. Sin @Iüd,

ba^ tjerfraumten 5^inbern im Innern wol)nt, benen bie SBelt

@otte^ ©arten ijl, benen jeber Za^ neue 5Bunber bringt,

öa^ @luc! eine^ ©c^wariwalbHnb^, baß t>erfonnen unb fc^eu

mit gingen ooller fragen in bie SBelt blicft. 333er ^ennt nic^t

^ebel^ ftnniöe^ @ebi^t öom gjionb — i(^ e^ nic^t, a\ß be?
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laufc^teti ttJtr Zf)oma^ ^uttet ^ktl (Sitte ^uttev, bk bm
5Sttabcn (S^tfurc^t öot bcn großen EHätfeln k^tt, bk bcm

Jüngling 3uf[u(^f nxib ^nkt^tmb bleibt in tien ©türmen

bc^ £eben^, tie J)em Slingenten ben ©laufen an fic^ felbf^

erholt, njeil jte an i^n glaubt. -

§rü^ genjo^nt, ju arbeiten unt> ju i)arben, au^öauernö

mb bet)ärfni^Io^, öanfbar ten wenigen ^reunben, voller

Hoffnungen unb ^Idne beliebt ber ^^^«^nsiöi^bi^iöß bie ^unj^^

fc^ule. ^a^ bie fotgenben ^a\)tie'^nU an ^nttaufc^ungen

unb ?Kiferfolgen, an (Sntbebrungen unb ^itterniffen brachten,

wer toeif ba^ \)t\xtt nicfit? €^ gefc^ab bem eigenftnnigen

©c^ttjarstüälber fc^on re^t, wenn niemanb ttxoa^ öon ibm

wiffen wollte. 5iBarum ma\tt er feine 95tlber nac^ ber ?0?obe?

SBarum nur SDinge, bie gerabe ibm greube machten, nic^t

bem 95ilber faufenben ^ublifum ? 5ßarum mit ben färben,

bk feine 5tugen faben, anflatt mit benen, bie bie Äunjl^

fenner ju feben »erlangten? ^i^ anbere bie 6eele ber SBilber

entbecften, \)aitt e^ nocb gute 5Seite.

S^acb ben 555anberjabren bie '^dt (liller, unuerbroffener

Sfrbeit in ^ranffurt, bk (lille gIuc!Uc^e ^äu^Iicbfeit mit ber

geliebten ^rau, mit ?9?utter unb ©c^wef!er; bie 3urüc!baItuKg,

bie üon ber SBelt nicbt^ forbert unb ficb felbfl genügt —
bi^ bann, wie wenn ein ^rübling^winb ber in ^i^ unb

©cbnee erflarrten 3?atur neue^ Seben einbauest, ba^ gro^e

Srwacben Um, Unb ^twtt — welche ©ebanfen mögen btn

ebrwürbtgen @rei^ erfüllen, wenn er surüc!bU(ft auf fein

grofe^, rgicbe^ fieben^werf! Sr \)<kt tß in bewegten SBorten

am aibenb be^ 3. Oftober in ber §e|lb<^ne au^gefprocben,

aU er für alle Sb^ungen unb ^ulbigungen banfte unb auf

©otte^ Fügungen binwie^, benen bie 9)?enfcben ficb, ob fte

2:rauer ober 3«bel bringen, unterwerfen muffen.

©er ganje SReic^tum t>on X^oma^ Sebeu^werf liegt öor
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un^ au^gebreitef, mnti »Ir inZ^obt^ großem (BamtmU
Unbc Mattem, ^ft tß noc^ nötig, eom SBefen t>tefcr Äunj^

jtt fprec^en? Sßcr an ^ebel^ ^erswarmcc ^poefte al^ ^'mb

gegangen, wem bk U\xte bet alemannifc^en ©ic^tung liebe

©chatten, lang öetftungene ©timmen ^eraufrufen, ten jie^t

e^ auc^ untt)ii)er(le^Iic^ in bcn S5annfrei^ »on Zhoma^
S3ilt)ern. 2t5er feine ÄunfT, bk in btt S^eimat »urjelt, bk
SBerg unt> Zd, SBalt) mb SSiefe, ^et^ un5 ^a4 Xier uni)

^tn^d) mit t)em ^immel darüber in allen ©timmungen
nnb Farben, im ^eiteren Sic^f wie im fc^wermütigen (Srnfl,

in immet neuen formen, mit immer neuem ^nf)aU bavf

öef^ellt f)<it, fte fc^reitet t)om ^erfönlic^cn jum QtUgemeinen

empor, fte »ac^fl ^inau^ über ba^ 55efont)ere unö seitlich

SScöingte jum ©pmbol bt$ Ewigen, jur religiöfen SB.n^e.

Unb fo ttjirt) X^oma^ ^unf! ju einer ©arfiellung ter ewigen

Harmonie btt ©c^öpfung, ein flitler unt bodi) wie bereiter

£obgefang auf bk ©c^ön^eit bet SBelt, eine 25erHärung bt^

sjRenfc^enleben^, wo e^ fc^Iic^t nnb treu noc^ in bet SRatur,

im heimatlichen ^oben wurzelt; eine Offenbarung für alte,

t>ie in tiefen ^mpfintungen mit i^m gleic^geffimmt ftnb.

5Bir aber ^an^ S^oma^ Sßefen nic^t au^ feinen 95i(t)em

ju lefen t)ermöd;te, ben würben feine „im ^erb|l!e be^ Men^"
gefammelfen Srinnerung^bUtter bcn 5Beg ju i^m finden

laffen: bet toitb an^ tiefen fc^Uc^ten ütuffä^en ß^rfurc^t

lernen por einem Seben tjon feltener SSorbilMic^feit, t)ot

einem SDJanne, ter fic^ felber freu geblieben ift t)on bet

3ugenD bi^ an tie ©c^welle beß ©reifenalter^.

SJJöge ter Sag fern fein, wo bk atugen, tie un^ fo

piel ©c^5ne^ fe^en lehrten, ftc^ jum ewigen ©c^Iummet

fc^Uefen, wo btt ©riffel btt S^mb entftnft, tie fo piele

^errlic^e ©ebilte fc^uf.
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®ie 93erfuc^ung auf t)em SSerge

93on ^ama^ Sßeber

Äatl 3ofef ^rieörtc^^ S5rtef, unt) meine ©eele »iter^oltte e^

jubelttt): wir öltt^Uc^en S^omaner ! unö »art) tod^ alsbald

fe^c fttll unö bange: Hxf man benn fo fagen, wenn man gat

feine ^elle, flacfe ©timme jum ©anfen un5 ^obpteifen

im S^or btt „X^omaner" ^at, wenn man nur tlm
txnb ttnbe£)eutent) ift nnb ntc^t^ fann dß „grofe, grofe

Stugen machen", tie ^ineinflaunen in i)e^ Stltmeifler^ unau^^

fagbare^ SBirfen uni) (Schaffen? ! gtog meine ©eele aUhdb
an i^cen Diu^eporf, in 6ie Stapelte in ^arl^cu^e, unö ba,

ba »u^te fte e^, er, ter Me TOultein nic^t cergift uni) fc^enft

auc^ i^nen ein 5Bei^nac^f^fe(l in ß^rif^finMein^ <Btts>\); er,

t)er Od^^ unt) ^felein mitten ^ineinj^ellt in goldenen ©lanj;

er, i)er ba^ leuc^tenöf^e ^ru^Iinö^tal gematt f)at für bk

„dinf)e auf bet ^uc^t'' unö ^at felbjl bk Rappeln ftngenö

gemacht, bk fonjl nur feuften fönnen, \xnb \)at ter ^ujlblume

9et)a(^t, t)a9 i^re SJergdnglic^feit einen ©c^ein (iwi^kxt

fc^auen dürfte, — er wurte gewif auc^ mic^ anpren, wurt^e

mir meiner ^iebe gölten 3Jorrec^t nic^t nehmen wollen. (5r

ijl wo^l auc^ nicfit erflaunt, wenn ic^ mir jur ^ej^melotie

nic|>t t>on bcn ©eftlten t>er ©eligen ba^ ^oüa geben taffe

nnb nic^t einmal öon ter öjlerlid^en 5Biefe öoller ^immel^;?

fc^luffel, — obwohl ic^ ba^n fc^on e^er ^nt ^tte, benn ba^

f!e ^ineinblü^t bi^ in ba$ 9Jeic^ ter SSerlorenen un5 95er^

lammten, ta^ ifl o^ne alle 9)Ja^en trojTlic^, — fonöern

wenn ic^ mir bk „SSerfuc^ung auf tem ^erge" erwähle, um
für fte SU taufen — au^ einem ^erjen, tem au^ tiefem S5ilt)

immer neu unt o fo flarf unt fanft ^ilfe quillt.
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9tc^, mt bk^ eine S3tlö jc^t Eintragen fönnte ju all bm
bcüt{d)cn ©eelen, über bk bk 5ßaffer btv Srübfal unt) bk
©turjbac^e ^er SSerswetflung unt) bk ©tcöme btt Stngjt

t)af)ttt9e^en, 5a§ fie @otf ntc^t me^r ftnten unt) füllen uni)

muffen auffc^reien: toacum, warum? ©tefer ^etlanb ^at

^nttoott, ^at bk eine Stntwort auf alle Ütatfei mb Probleme,

auf alle^ Unbegreifliche unö ganj SJerf^uIlfe

!

Reibet er benn mttüd)! bin ic^ oft gefragt »orben; (Te^t

er nic(;t unbenjeglic^, unangerührt in feinet ©ewanbe^ matt^

blauer ^olk, unb jwifc^cn i^m unb bem glei^nerifc^en ^ürjTen

biefer SBelt in S)iabem unb ^urpur ijl bie grofe i^luft ber

^eiUgfeit, baf er boc^ nic^t unb nie uerfuc^t fein fann gleich

wie wir ! 0, wie fann man ba^ fagen, wenn man biefe ©eflalt

rec^t anfielt, bie nur ein 3^ if^ 5« bem 5?ampf, ber fo fc^wer

laflet, ba^ er regto^ mac^t, ber nic^t wie ein ^atoh^m^en

mit bem (Sngel bie ^üfte terrenft, fonbern ber ba^ lebenbige

^ers ertöten will, baf bie liebe reifte ^anb e^ fej^l)alten muf
unb muf e^ f^illen. S^a^ ^eilanb^erj, ba^ einjig auf biefe

arme Srbe ^erabgefommen, um ibr ben ^immel ju bringen,

unb ac^— fie will ibn nic^t, unb ber S5öfe triumpbi'^t^^» //^^ gi^<

nur einen ^immel für bie 5linber biefer SBelt ! S5rot bk gülle

unb Dieid^tum, ?9?ac^t unb ^errlic^feit ! ©c^en! ibnen ben

!

^ab (Erbarmen mit i^rem jungem unb ©ürj^en unb 25et^

fflatttfein unter airmut unb 9?ot!"

5luf einem 35ergfc^roffen flebt ber ßrbarmer, ju feinen

^üfen bie weite fc^öne Srbe, bie er füllen fann mit allen

©aben, nac^ benen fte je unb je begehrt, — unb barf e^ nic^t,

unb er, ber bie ©c^lüffel be^ ^immelreic^e^ ^at, barf i^te

3ammerpforten nid^t jufc^liefen unb muf erfragen, ba$

5^rieg bleibt unb (Slenb, SBeinen unb S5itterfeit ! 3|! ba^ nic^t

Reiben, iff ba^ nic^t bie SSerfuc^ung?

^ür un^ aber, — o ju wiffen, wie be^ SKenfc^en ©o^n
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Me^ dtbtnpatabk^ angefe^en nni> c^ lieh gehabt ^at einen

«auöenblt^ um unferet ©d^wai^^eit »Ulen, toie e^ i^m tiefjle^

Sntfagen getöefen, darauf ju öerjtc^fen, e^ un^ ju bringen, nnb

ftatt teffen tec iHUerarmfle uni) Stlleröerac^teff^e ju toert>en, —
muf man nic|t weinen bamhtt t>ox freute uni) ganj gewif

fein: e^ ifl un^ gut, — atl t)a^, »a^ njir nic^t terfJe^en, toaß

öBec un^ ju fein fc^eint al^ ein S^attcß nnb ©raufame^

!

(Sine alte ^egente erja^lf t>on jwei 3)Jönc^en, t)ie kannten

nur eine (grquicfung, ju träumen unt) ju ret)en öon „ter ©tat>t

btt golönen ©äffen", darinnen fc^on ju leben mit tafttnbem,

^offenbem, erbebendem ©inn. Unt) jte ijerfprac^en einander,

wer juerf^ tiort^in entrudt tombe, bet foUte btm S5rut)er

ein S^id^^n geben: „taliter!" (= fo!), obtt: „aliter!"

(= mbet^ !) 9tber wie ^ng i^r ganje^ ©ein an {)em taliter

!

txnb fonnte unt) mochte nur bavan glauben ! ©tarb ter eine,

un5 bct anbete wartete unt) heute unt) darrte, unt) feine fdou

f4»aft wart) i^m juteil, unt) er litt fe^r. ©a gefc^a^ e^ in bet

Ojlermatutin, ba^ er unter bem Sluferjle^ung^c^or eine

©timme fro^loden ^örte: totaliter aliter! (== ganj anbet^)

unt) war fo fubilierent), ba^ er taöor erbitterte, unt) war fein

ßigenwollen eine^ ^immel^ me^r in i^m unt) feine Srauer

um bie tjertorene felbf^erwd^lte ©eligfeit,

Totaliter aliter! ^f^ büi nic^t ter ^n^alt mtx S^oma^
@emalt)e? ©er ßrlofer muf jum Slrgerni^ werben unt) ter

Erretter jum ©tein be^ Stnjlofe^. ©er ^err ^immel^ unt)

i)er (itbe wirt) o^nmdc^tig gegenüber t)en5Ö3ünfc^en t>er?i}Jenfc^j:

^eif unt) nimmt t)ie SJerlaffen^eit auf ftc^ unt) t)ie Dual, jum
§luc^ SU werben, er, ber alle entfünbigen wollte unb wollte

ein 3?eic^ be^ ^rieben^ unb ber ©emeinfc^aft j^tften!

Totaliter aliter! Unb if! bo^ @lo(fenflang barin unb ifl

wie ober ollen ^an^^Si^oma^S5ilbern ©otte^ ©egen jlc^t^

barlic^ au^gegoffen, benn ber »erfuc^te ^eilanb ifl ber 3lnge^
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foc^tenen 5:ro(lquen, bkmW er „^itkibcn ^ahen" fann. ©et

ttmfc^attefe ^ect i(l 5tc^t in unferen Sinflerniffen, bie er fennt.

©er Überwitiöettbe ergreift mit öer linken S^anb, ber auö 5iebe

leeren, bie unfere, baf er un^ me^r gäbe d^ S5rot unb irbifc^

Out, ba^ er un^ nac^ ftc^ jie^e, ^eim^ole in feine dm^kit,

ba bie (Sngel unb ©eligen ba^ ^aUeluja ftnöen, unb fte^e, „bo^

Sr|?e i|^ tjergangen \" Totaliter aliter l

3u Un aSilbntffen t)on ^an^ X^omaö SDlutter

3c^ ^ab' fte im Men nur fluchtig gefe^en

9(1^ alt uralte grau,

©oc^ fe^' fte leibhaftig noc^ t>or mir flehen,

9Benn ic^ im S5ilb fie erfc^au'.

©0 »a^r, fo tief tjom ©o^n burc^brungen,

3ßie er allein e^ fonnt',

©em in ber «BJutter 3tntli§ gelungen,

5S3a^ mir ba^ ^erj burc^fonnt.

(Srfc^üttcrt lef ic^ in i^ren 3ö9^«/

SBie ernfl ba^ iehtn fei,

©ie mu§ eö fagen, fte fann nic^t lugen,

Unb boc^ mac^t fte mic^ frei.

OMat ©fenmann

104



3(u0 ^an0 X^omai ^eiliatum

93on 3o^anne^ S?eggau

Unfet ftttMtc^^grofet ?9Jeij^er f)at in feinet fmnbtlMic^en

9trf baß ©e^eimni^ fetner ^e^en^anfc^auung nrxb 5^un|lttjetfe

einjl in baß ©innsetc^en biß Miiallß mit tem fletnen H(i)U

geifl im ^erjen obtt beß SBdftfc^e^ mit bem @eniu^ im

Stachen gefaxt. ©ami( f)at et wo^I nic^t blof feine utfptöng^

Uc^e märchenhafte ©fimmung nnb ftnnige Stnfc^auUc^f eit

Eintet tJetbmaturwttc^ftger oöer iöeen^raum^aftiget gorm
angeteutef, i)ie er mit feinem dlemannifc^en ^oltßtum teilt

©ont)ern er \)at teife unt) lodenb aud) auf t)en ungefud^t^

teligiöfen nnb mt)j^ifc^^5ibltfc§en f^etigen ©run&sug feinet

?Befen^ un5 SBirfen^ ^inweifen »ollen, bm er öon feiner

innerlic^^rommen ?9?tttter nnb bem grubelnö^gläubigen ^u
wecftenfreife um i^n im ^aöifc^en Oberlänge geerbt \)atte,

©0 f)at er btnn fc^on in btt erj^en naturfreuöigen ^erioöe

feinet ©c^affen^ neben ten Dl^einlanöfc^aften, öen 3i^^^^^

nnb ^u^bilöern, ben ©c^nitter^; unö ©artenfelbern feiner

©c^tüariwalt)^ nnb Saunu^tdler auc^ ben „dieli^ionßf

Unterricht", bie „©onntag^j^ube^ öie „dinf)t auf £)er gluckt"

cbenfo naturfro^ al^ geij^e^innig tjerforpert» Unb bi^ß

9Ri)|lerium war nic^t etwa ein illufiriereni)er gremöförper in

feinem Senlen unö ^ilöen, fonöern fc^on wie ein p^erer

^auc^ nnb ein verborgener ^rieöe über ben erj^en fc^lic^ten

£anbfc^aften unb fraftöollen ^Solf^geflalten anß feiner Umf
mit, ber fic^ bereite bort in bem oft gebämpften ^arbenton

unb ber tjereinfac^ten Linienführung anbeutete, ©o jTellt er

\a jtc^ in feinen ©elbj^bilbern teil^ jwifc^en bem Sobe^;; unb

ßiebe^geifl, ober unter bem ftngenben Sngelc^or neben ben

kc^enben Srbfröc^ten, ober auc^ nur al^ alten Älau^ner mit
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tt>eifem ^art, njeltmööett unt> etoigfeit^a^tten^en iUugcn, bat,

©arum ftnt) t)enn auc^ ntc^t nur feine Mreffen früheren

biblifc^en ^ijlorien, tuie (S^cijli ^reöigt am ©ee obct bct ?Ken#

fc^enfo^n auf ^er gcünen aiue unt) i)a^ Sßifoöemuöbilt) ot)er

Me Trauer um t)en toten (S^rif^u^, ,,religtö^"; fon^ern ^eim^

Uc^ meint feine ganje Statut;; unb ^igurenhtnfl in ^arbe

unt) ©teinöruc! e^ fo, wie e^ fein üielöeuttget „S^riflu^^

träger" (S^rifJop^oru^) beutet: ter ?9^enfd; in i^m tragt

ben S^riflu^ burc^ bie ganje fc^one unt) tiefe 5Selt! ©ie

bloßen greunbe ober 5lritifer ber natürlichen ?S3elt^

funj^ meinen freiließ eine Swi^fP^tiö^^i^ ober Hnbe^olfen^eit

in feiner fpäteren 5^unjlentn)i^lung ju fiinben — »ä^renb

Z\)oma felbjl in feinen Men^erinnerungen unb feber tiefere

Kenner feinet g eifrigen 5^un|ltt)er!e^ im ganzen bk immer

ftarere mpj^if^e ^ömmigfeit unb Sf)ri|lU(^feit überall

burc^fü^tt, o|)ne fie bcß^alh ftet^ in ber 5Beife btt

„SHujIration" geprebigt ju fe^en!

5Sa^ in biefem inneren ^^^eiligtum" ;£^oma^, hinter

ben erfien S^^imat^f unb 58olf^biibern feinet „^Bor^ofe^",

immerhin me^r an^tbeum a\^ au^gejlaltet war, ba^ ifl nun

fojufagen wie in einem „^UUer^eiligl^en" bireft unb im 3u^

fammen^ange tjerförpert in ber „X^omafapeUe" in ber

:^arUru^er ©emdlbegalerie. ?ß3o^I ijl in biefem intimlTen

monumentalen 5^unf^tempelc^en, bd^ ftc^ an bie brei <Bäk

feiner früf>eren malerifc^en ©d^öpfungen rei^t, ba^ jufammen^

^angenbe farbige £eben (S^rifli t>on ber 533iege bi^ jur ^err^

lic^feit ^ineingeflellt in ben 9ia^men ber tppifc^^perfonif!/

jierten ^laneten^ unb ^a^re^natur, \a in bie ratfel^afte

S^oly. unb ©teinornamentif be^ allumfc^Iie^enben ^cltallß,

öoU lebenbiger färben unb raunenber formen. Unb ebenfo

führen bie £eben^3ßf«^^ilber ^ier eine tppifc^ mannigfaltige

lanbfc^aftUc^e ©timmung^^ unb 5Bei^fagung^fpra(^e, bie
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fogar tec^nifc^ manchmal ten '^n\)aU übertönt oöer t^n

ft)m5oUjTtfc^ bejitmmt. SRag foIc|e Soppelfetfigfeit ein Mefcm

6tutt5fitttt fcemt)ct itni) formaler ^unfJijerjlani) maU(
rifc^ Beanf^anöett, fo bleibt bO(^ überwiegenö baß funflte^

rifc^e Üimgett um eine „mr)f!ifc^e Union" ter anfc^aulid^en

(ixbtnf nnb ^immelreic^^weit grof nnb paätnb, \<x auf feinem

^ö^epunft ein erfc^ötternöe^ unb er^eben^e^ färben geti^tl

©iefer le^tern ijl wo^I gleich baß £riptt)(^on t>er göttlichen

SKenfc^ »erbung mitten in irMfc^er Sßac^t — gegenüber

bem ©reibilt) öon bem gellen Wttta^ bct 5Beltöerndrung

auf £)er entgegengefe^ten SBant); wäi^renö in ber &)0Vf^itu

jttjifc^en beiben ber Seben^morgen unb ber Seben^abenb

S^rifii in brei grofen unb jwei ^upilbern erfc^eint. — ©ie

?9Jenfci^njerbung be^ morgenrötlic^en ^ic^tworte^ in unferer

bunten ©d;attennjelt jeigt un^, am falten bläulichen ^a^U
Fimmel aufbli^enb, bie fc^lic^tgrofe S5ruflge|Talt beß farbenfreui?

bigen ^ic^töater^, wie er in ber ©lorie, umfreifl öon ben kleinen

unb grofen ^immel^geiflern, baß enjige Sßort gleich einer

£ic|tgarbe linf^ unb rec^tö in bie noc^ bumpf^fc^lafenbe

sQJenfc^^eit ^erabfenft. ©erabe unter i^m liegt bie grelle

rotbraun erleuchtete ^ols^ötte, in ber baß fcfilic^t^eilige 5^inb

unb feine ernfl^i^liö^ ^DJenfc^enmutter wie ein frifc^er Sic^t^

quell auff^ra^len, inbe^ bie ^immlifc^en ©pielgefellen beß

neuen ©terne^ wie licf>t^ungrige ^Mm ^ellbunfel in

ben ge^eimni^öotlen greubenraum klettern, »ä^renb ber

irbifc^e OZä^röater im irbifc^en ©chatten ftc^ tjerbirgt. Unb
tin!^ öon biefem B^w^tum finb in gefpenflifc^er grünblauer

grü^nac^t bie fugenblid^en Wirten eben üom 3Zaturfc|laf M
i^rer erfc^recften ^erbe burd^ einen ^immlif^en £ic^tboten

aufgewedt unb ju jlaunenber Slnbetung emporgeriffen.

fRc^tß aber im erjlen graublauen CKotgennebel jie^t geijler^^

^aft oben am ^orijont bie ©c^ar ber flernfc^auenben Äamel^^
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reiter nac^ t)cm ^Immlifc^en ii<^twnnt>et, unten uom fc^eucn

guc^^ unt) lauernden SRac^titJöc^ter fd^cu beobachtet. 2Belc^c^

Sufammen flinken ter abgefluften nächtlichen ^arbentönc

unt) getfler^aft^MIt^utt^ten ©ef^alten mit tem überirtifc^en

leuchtenden \xt\b wirfent^en ©e^eimni^ bct ^o^en @otte^#

entpHung unt bet finMic^en tienflbaren ©eifTer, bet Iväif

ÜQen Ü^atur nnb ba märchenhaften Umwelt — gerate »ic

e^ un0 baß Söangelium felbfl fünMic^j; unt) ^inMic^j^grof

erjä^tt ! ^m ^ontraf^ ba^n erfc^eint un^ begreiflich, aber auc^

berechtigt, monotoner unt) abjirafter auf t)er entgegenöefe^ten

Sßanb t)ie SSeltuerflärung am gellen ^O^ittag ber ^nb(

gefc^ic^te t)urc^ bcn auferflanbenen unt) ^immelanfa^renten

^errn. Über einem grünen irt)ifc^en SSerge eoll t)on „^im^

mel^fc^lüffeln", unter t)enen quer t)ie breit^^ingef^recfte @e^

flalt t)e^ 3:ot)e^ toie begraben liegt, f^eigt ^ier im SJJittelbilbe

fc|arf unb lang t)ie übermenfc^lic^e ©ejlalt btß „(Sr^o^ten" ju

bem wol^enlofen ^ic^t^immel empor, bie ^a^ne be^ ©iege^

fc^töingenb unt) mit »ergeifligten 9(ugen in bie neue 5Belt

fc^auenb, ioäbrenb fie baß nac^wallenbe ^ic^tfleib mit ben

langen ^änben nad^siebt. S^t ^infen aber erfc^eint tuie

unter einem bunflen ^el^ab^ang bk ftnf^ere Xotenwelt, in ber

noc^ ber ©otte^^ unb Men^feinb fein jerf^örenbe^ le^te^

^euerregiment an ben bramatifc^^öerjerrten 35erbammten

ixbt, njä^renb fc^on ein kleiner ^immlifc^er ^ici^tbote i|)m baß

€nbe feiner furchtbaren ^infTerni^ anfönbigt. Unb rec^t^

baß grieben^bilb ber „neuen (5rbe" mit ben öerflärten ^m(
fc^en unb @efcl;5pfen, oben al^ S^^^f ««i> ?0^ittelpunft ber

5Bolfenbau beß oberen ^eiligtum^, unten baß erneuerte

^atabkß mit ben öollenbeten ^arfenfpielern unb ben tier^

bänbigenben Äinbern, bie burc^ auff^rebenbe Luftwege jum
ring^ leuc^tenben ^immel r^pt^mifcb wanbeln ober auß i^m

^erabf^eigen, alle wie ©eijler in einem farbauflbfenben ^ic^te,
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i)ecnt)e S<^J^^^ öor, fo tfl c^ ^iet i^ei btt ^clmttlatnn^ Me

beteutfame Sinte unb ©tuppterung, bie allem einen ^o^eren

gor menftnn über bet 5ß3irKic^fett gibt; bott 3?embranbtfc^e,

^iet ^obterfc^e ©cunbgebanfen, wie flie ftc^ in S^oma^ 5^unfl

freuten. — Swifc^en biefen Stnfang^^ unb ^nbe^flationen be^

gemalten Men^wer^e^ (S^cifli jleUt nun enblid^ X^oma in

bk 59Jitte ben ^OJotgen unb ben 9tbenb be^ 5[ßir^en^

unb fieiben^, jenen in leuc^tenben, biefen in trüben £5nen

unb @e(lalten. 3n ber ?OJitte swifc^en beiben jle^t ragenb

in einem walbigen ^ögellanb, über bem ferne Sürme »infen,

auf einer ©teinfanjel, mit frifc^em wettoffenen ©eftc^t unb

ausgebreiteten großen ^änben ber ^e^rer ber ^Kenfciien, ^er^

tjorge^oben üon einer Hinteren S5rucfe, umfränjt tjon

fc^attigen SSaumen; cor einem fonnigen SSiefen^ange, über

ben feine ^örer wie ©c^afe jum Wirten ^eranflrömen mannig^

fattig^farbig unb in bewegten @ef!atten. SJic^t nur finnige

Jünglinge, a^nungSDoUe grauen, grübeinbe ©reife ober

fpietenbe ^inber, jie|)t eS ju i^m; fonbern m<^ \)mknbt £a^me,

forgenbe 3)Jütter unb gefallene SOJabc^en, wie ^ier einS tief^

befc^ämt ju feinen §üfen fniet. Unb wie bunt in formen

unb färben bie fc^öne unb bie feuftenbe 5^reatur ju btm

großen Reifer oon oben auffc^aut, fo win^t eom ^immel

^erab eine betlbunfle fruchtbare ^rübtingöwolle ber burjligen

SBelt ©egen ju. ^inU aber ba^ S^oppelbilb ber ^n^enb
beS €^ri|lfinbeS brunten unb feinet erflen großen COJanneS^

Kampfes mit bem argen 5BeItfür(len broben, bie auf ben

göttlichen „^XBeltle^rer" vorbereiten» 3(uf Jener ^rebetla

fe^en wir im ©piegel ber „^luc^t nac^ %t)pten'' bk

^eilige gamilie in einem italienifc^en Oliöental an einem

huell raj^enb, ebrlic^^öolfStümlic^e ^ejlwallfabrer mit noc^

einem (leinen blumentragenben 3)?äbcl;en, ba^ S^rij^finb
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felbjl mit ani^ihmtcten ^anöc^en auf ter ?Ö?uttet ©c^of

fle^etib. Sieben t>em füMänt)ifd;ett 6fcl Gintec i^nen ru^ea

^etmtfc^e 3t^9^« mit einem flöteblafenöen ^ictenfnaben uni)

oben am ^orijont ädert ein notbifc^ec 5^ü^bauer; alfo §erne^

unt) 3la^e^, 5^in^erIu|l mb Lebensarbeit, gtübenöer ^immel

unt) tix\)k^ Sßaffer umgeben t)aS aufj^eigenöe Leben beS

?iKenfci()ettfo^neS in trauter 3?atürlic^feit. ©agcgen im ^o^en

SJerfud^ungSbilte fc^auen wir eine j^eile unt> tiefe ©c^wei^

Serlant)fcf;aft am ^ilatuS, »o ftc^ i)er ?8erfuc()er über auf^

f^eigenöem 3lebel an btn fonnen^aft auf btm ©ipfel

Z\)tomnbett ^eranfc^leic^t, eine frumme SwerggeiTalt mit

plumper :Krone unt grellem ^ürflenmantel öem grablinig^

^oc^ragenben ©eifleS^erren in fc^lic^tem ©ewanbe gegen^

über!

Siefem bunten unb plaf^ifc^en «OJorgenbilbe tritt auf ber

anberen ©eite baS abenblic^e LeibenS^ unb ©terbenS^

bilb S^rijli gegenüber in bumpfem ©ewittergrau. ^oc^

über einem aufgetürmten ©teinblocE, mit fc^arfem Mageren

Sulberproftl, fniet ringenb um (Ergebung in 6otteS Opfern

willen ber ?8erföbner, »dbrenb tief brunten im ©runbe bie

geiflbetaubten '^m^^t fc^lafenb liegen. Unb baneben, ganj

in bie geric^tSfd;n>angere ^infierniS gefüllt, b^ngt ber ©ul^

ber im legten SobeSfampfe am i^reuje, allein umgeben i)on

ber ©c^merjenSmutter unb bem Liebling^iünger, alle wie

(latuenbaft erf^arrt in fc^werem ©lieber^: unb 5^leiberttjurf,

fajl obne «UuSbrud unb ^arbe burc^ ibr XobcSgefübU —
5Bie t)erfd;iebenartig in ^orm unb ^arbe wei^ bod; unfer

gjleij^er, öon bem abnungSöollen frübnac^tltd;en ©eburtS^

bilbe hi^ ju bicfer fpät^büfleren S:obeSrsene, oon ber lieblichen

SBanbergefc^ic^te bis ju ber fonnigen legten SBeltöerjüngung,

ba^ Leben S^rij^i als SppuS unferer LebenS;? unb ber SBelt^

erneuerung (ünf^lerifc^ anfc^aulid^ ju biegten; aüß fröftigen
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fSlatnttkfen ju ibeelUn ©etjle^Diitottett, me^t obet minbet

Immer in ein^citlic^ec, ob auc^ nic^t immer in ^Wn^fkUnbU
gec ©timmung!

5Ba^ i)iefe^ ^at\ßmf)ct Heiligtum feinet „Kapelle" für

Z^oma^ ^an^e^ fönflterifc^e^ 5eben^n>er! nnb für unfere

^ö^ere ^^unjlanfd^auung hebenm, toirt) un^ angeftc^t^ feinet

ac^tSi^flen ©eburt^fage^ erjl tht, tt)enn »ir e^ alß ten er^

feinten Stbfc^tuf einer soia^rigen Tafelmalerei für i^n

felbjl nnb aB eine ^ö§ere?OJitte jnjifc^en t)er ,,reali|lifc^ett''

nnb btt „mpfltfc^en" ^OJalric^fung für un^ würöigen. ^a«e
S^oma bi^ ba^n nur in öen Heidelberger 5S?ant>bilt)ern (tjom

9)Jeertt)ant)el (S^rij^i uni) eon ber CiJJaötJalenenbegegnung)

jic^ monumental au^fprec^en Tonnen*), fonfl aber meiflnur

lt)rifc^ ot>er epifc^ in unjä()Iiöen SafelbUöern feine Karbens?

geöic^te öon Ü^atur^ nnb ?9^enfci^enleben öerBrpern bürfen

(bafür meijl im einzelnen »o^l um fo anfc^aulic^er unb leben^^

wahrer)— fo fonnfe er ^ier in fdnem Heiligtum alle ^orm^

ttttb ^arbenabnungen feiner Sßatur^ unb 6eifl;5^unfl „im

^ö^eren (l\)ot" einheitlich jufammenarbeiten unb auf

ben b beeilen malerifd;en ©egenj^anb ber neuzeitlichen

j^unj^renaiffance antuenben; ja aucf; mit feinen eigenen tief^

jlen @ t a u b e n ^ anfc^auungen anfc^aulii^ sufammengef^alten l

©a^ babei brum unb brau wie innerliche ©ebanfenunftar^

beiten fo auc^ 5ufere ^ormbärten ober ^arbentrübungen

unterliefen, bie nic^t allein fc^on burc^ bie fre^fenbafte

*) "^Ibgcfel^en oon ben jtüct ocrcinjeUcn G^orbilbcrn bcr

^aufc (5(;rifti unb bcr fcgncnben ibimmcIöJönigin in feiner öeimaf^-

fircbe 3U Bernau 1
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,,93creinfa(^un9" gerechtfertigt ilnt), ij^ bei t)er ©röge t)er

Stufgabe, Siafc^^eit t)er 2trbeit unö t)er ^lein^eit t)er ^Sc^en

für folc^e SRotioe tjon felbjl Har unb Don ber grofb^rsig^ti

ßbrlic^feit be^ ©c^öpferö tüilUg jugeflanben. 2tber \)i>\)ct aU
alte bie HeittUc^e moberne 5^rittf, bie gut barüber rebet, ifl

ttjo^I überwdltigenb ber grofe 5ißurf einer fünj^lerifc^en

SSerfö^nung swifc^en alterer natur^after ^clu unb

CSKenfc^enöerfldrung unb biefer geifl^ unb glaubenö^

gemäfen Men^er neuerung im c^rijllic^en ©inne, wie

er foIc|)e in fc^Uc^ter ^erjen^^ unb 9tugenarbeit auf bem langen

SBege »on au^länbifc^er ju l)eimif(^er 5^unflart unb oon welt^

ürc^lic^er ju innerlic^^mpf^ifc^er Üieligiofttdt erlebte. 2Ber

mit ben Qfugen feiner frifc^en erfreu Sanbfc^aften unb giguren^

bilber, auc^ feiner fpmboliflifc^en ial)lreic^en (3tap\)it, an bie

Äapellenbilber herantritt, wirb boc^ SSiele^ unb ba^ 95ej^e

gerabe jener SeiUunjl in i^nen vereinigt finben, wenn er nur

ju gleich ba^ bort oft noc^ unflare ober jerfiücfelte innere

©lauben^leben einzelner jener 9ieligion^l)i|^orien ^ier tx)(

pifc^ gelten laffen will al^ baß t)om ^ünfller erjlrebte Äunfl^

befenntni^ feinet ganjen Men^! Unb fo fönnen auc^ wir

mitfeiernben S^ttgenoffen btß greifen 50?eij1erö un^ mit i^m

banfbar ber enblic^en grofen Qtnerfennung burc^ feine eblen

^ürjlen unb 53ol{^freunbe freuen, bie un^ mit ibm biefc

^o^e 5Sermd^lung älterer beutfc^er SBirnic^feit^funfl mit

ber neujeitigen eckten c^riflli(^en ^unfimt)fiif eingebracht

f)aU ?9?5ge ber 2, Oftober bem füllen 5lun|lprop^eten

in fc^werer S^^i ei«^ banfbare le^te ^reube über bie reiche

^uc^t feinet langen 5lunO|Ireben^ unb un^ einen flarfen

eintrieb ju innerer 6efunbung unfere^ ©lauben^ unb

©c^auen^ t>om Sichtbaren in^ Unfic^tbare einbringen!
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XIII

S^an^ Zi)oma unb feine gojä^rtge 3)?ufter

1894





3m unau^fprec^Uc^ reichen £09

crfc^ra! tta^ ^erj mit lautem ©c^Iag

uni) föttt), mit einem fbM ftc^ ju öerfc^Iittgen,

itc^ itbi^d) ungefättigt fton ten Singen.

Unt) l)ielt gefangen, frö^lic^ fc^on,

ton einem feelengleichen Son,

turc^Iief i)ie 5BeIt, ttjart) feiner »ieter inne

im unbewußten 5fBort unt) 5^int)erftnne.

©0 ging ter Jüngling frü^ ^inau^,

»erlief t)ie ßrnte um baß S^a^xß,

tß rief i^n fort au^ tem geörängten Sßolfe

am ^immel einfam eine ple 5Q3oIfe.

€r ging im Streife fort nnb fort

uti£) i|^ nac^ bem Srlöfung^ttjort

ein S5auer, «Kitter unt) mit ©ottöerlangen

öom f&'üb jum 9Bort ein pger Eingegangen

Unt) I5(Te nic^t t)er ?Kenf#eit S5ann —
Umfonj^ öerfuc^t ein alter ^ann

btt €ct)e Siefen jum ©eflirn ju wenden,

fte werben Siätfel in t)en (Darren ^antien,

S)a traf i^n an ber ©c^welle fc^on

töieber bet ünblid) gleiche Son

bet ©eelen, t)ie öerfc^lungen, umgetrieben

nic^t toiffen, ttja^ fte tun, nur ba^ fte lieben*

©eflirn bct «OJenfc^^eit, t)iefen S5antt

t)er £iebe \ö\i ein ölter 5!)?ann;

um ein bewa^rte^ Äinber^erj ^inieben

bricht baß ©e^eimni^, fommt ba 5^ampf jum ^rieben.

Äonrat) 5[ßeif

8
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Äang ^f)oma „3nt ^crbftc bcö ßcbcng" Seite 34: „3m Sa^tc 1866

wußte ic^ nid)t, rwic eg in ^acf^ru^e weitergeben foUfc. Sin

^reitnb, Äermann 6d)umm, f)atU in ^Safel eine Ce^jcerftelle an

einer !funffgett)erbli(^en '•ilnftalt innc, er oermeinte, mir bort nun

aud) eine Seid^entebrerfteUe oerfdjaffen ju fönnen . . . ic^ ging

nad) 93afel unb betrieb bie 6av^e — aber c^ f(^tug allei^ gönjlic^

febl, unb bie 9^ot würbe für un^ aüe größer benn je. — 9?a(^

Äarlörube jurücE wollte id) nici^t; ta ^alf mir mein 'Jreunb

foweit nad), baß i(^ auf gut ©lud nad) ©üffelborf ge|)cn fonnte . .
."

„3n ber ^ernc öcrbunben blieben bie alten 'Jreunbe öc^umm in

^öln", fagt 5^obe, ^f)omawerf, ginl. 6. 29.
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Slu^ aSrtefen ^anß X(;omaö an ^ermann

unÖ €^atlotU ©c^umm in SSonn

%tmtfütt a. ?0?., 27. Qtpril 1883.

lieber ^reunM ^erjUc^eti ^ant fixt Steine ^urfor^e

unt) 9)?ü|e um meine S5U5er. — (?^ ijl gemtf uic^t leicht,

meinen flörrigen S5ilt)em Stnnjdt ju fein, bei ^^manb, bem

fie beim erflen Sfnblicf ütoa^ ganj fremöe^ finb — mir felbjl

kommen fte in ber atu^flellung oft bor, aU ob fte Don 3^ötanb

gemalt feien, ber fein ^chia^ nod) nie anbere gemdte 95ilber

gefe^en \)üU, alfo bon einem ganj 95ereinfamten. 5ö3er dfo

bem O^atureinbrud nic^t nac^sufpüren bermag, für ben ftnb

fie gar nic^t^ — mit einem ?H3ort, fte ftnb ^alt nic^t für bai

^publifum gemalt. Sine fpätere 3^^^ toirb fe^r biel in meinen

35Ubern entbecfen— »a^ ge^t e^ mic^ an— für meine Men^^
jeit !omme ic^ mit ben paar ^reunben, bie meine Silber ge^

funben ^aben, rec^t wof)l an^, —
©eit bem ^abe ic^ auc^ ^ier »ieber ein paar Silber eer^

lauft an eine neue 2lbreffe, einen ^ieftgen ©ammler, unb fo

wä^ft boc^ ber 5^rei^ meiner ^ilberbeft^er. 9luc^ ^r. 50Jino^

prio*) a\x^ Siöerpool war ^ier unb ^at einiget ertoorben.

Sie 8 Xobfünbenföpfe **) ftnb in ber (Sfc^en^eimerfira^e

neu aufgefJellt toorben unb berurfac^en einige ^(ufregung. ©ie

^paffage ifi oft gefperrt bon ber sJKenge ber Sßeugierigen— ge^

fc^impft wirb genug — aber S)rofc^fenfutfc^er, ^atfträger unb

biele unbefangene Unte ^aben^reube baran, für ba^^unfipubli^

fum ftnb fte allerbing^ eine grofe S5eleibigung, unbwenn bie ^Of
faifen erjl broben ftnb, wirb wo^l ein Steiner ©türm lo^brec^en.

*) Q.f)avhti '^Jiinoprlo au« Ciocrpool crfd)icn aUjä^rlic^ in

9^ranffurt unb ccroarb oUmä^li^ — freiließ 5u wie befc^eibenen

greifen! — 60 93itbcr.

**) QSgt. ^fjomarocvf ^^obe«, ginl. S- 33.

8»
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i6. 3)?al 1883«

(5^ tjl bodi) off bei mir nötig, tok bei meinen 95ili)ern,

t)a9 man mic^ in ein günfiige^ £icf)t j^ellt — fonfl möchte ic^

manchmal rec^f grau unö nac^geöunfelt unt> eingefc^lage»

au^fe^en. —
gjJeiner ^rau \)abe ic^ ülel nnb befonber^ t>on Seine»

5tmt)ern erjä^lt, fie war aber fajl argerlid^, i>a^ ic^ bie ^i^bet^

nic^t im 9?etfefac! mitgebracht f)ahe, —
©er «pftngfifonntag wirb mir in öer Erinnerung einer btt

rec^t fc^önen Sage bleiben — e^ ijl aber auc^ »irfUc^ ganj

^errlic^ auf bem ©racfjenfel^ — bk ganje ©fimmung mit

ber ?9?affe ton frö^lic^en CKenfc^en, — 9tuc^ ben 5leri, ber

bei un^ faf hä ber erj^en Sinfe^r mit feinem grinfenben unb

fingenben ©efic^t, biefem leibhaftigen ^aun^au^brucf, fann

ic^ nic^t fo leicht öergeffen, unb er ttjirb, hti meinem ©inn

für ^äflic^feit, wie bk Ieic^t()infc^tt)ebenben Silfi^etifer mein

Sarflellung^öermogen b^tfen, ioobl einmal in einem meiner

Sßilber jum Sirger be^ 5?un|loerein^ jum ?Borfc^ein kommen«

©er ©türm gegen bk fieben Xobfünben i(! \)kt febr arg,

unb e^ wate gut, ba^ er fo wie gegen bie (beinernen, gegen bie

feifc^ernen loöbräc^e. — ©attler l)at jeben 2tbenb feine

5?ämpfe im 5^ünfllert>erein ju beflebcn, unb auc^ bcm ^errn

0iat)en({ein fangen bie ©ünbenf^ürmer an fc^riftlic^ juleibe

ju geben— e^ nimmt mic^ wunber, wie e^ nocb werben foU.—
SJJögtic^ i|^, ba^ ci bod) bintertricben wirb, ba^ id) bie 93aoaria

ausmale.— ©ebr ju ^erjen gebt mir öon bem ^itUen nicbt^.—
3fcb b<J^2 wieber foöiel neue<^ ju tun, ba^ icb micb nie mebr um
ba^ alte fümmern fann. — Ser liebe @ott unb alle unfcbulbi^

gen ©emüter werben e^ mir nic^t übel nebmen, ba^ icb bie

alten Sobfünben, b^iUcb wie fte ftnb, an ber ©tra^cnede

einer grofen ©tabt aufgejlellt \)ahe, —
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^tantfnvt a. 93?., 4. 9^ot)ember 1885.

lieber ^tennb l (iß überrafc^f mic^ nic^t, öaf baß Porträt

tttc^t gefällt — mac^f mir auc^ feinen befonöerö fJar! unan^

genehmen (Sinbrud — baß (Sinnige, mß ftc^ tun laff, i^li

Stbwarten, fte [ollen öa^ 55ilt> ru^ig jle^en oöer pngen laffen

— e^ hmmt eine S^it/ wo ^^ ttO(^ einmal fe^r wert fein toitb,

— 5Kit i)ec 3£)ee, t)a^ S5ilb btm ?ÖJufeum su fc^enfen, i|^ eß

ni6)tß. (iß i|l nic^t moralifc^ rec^t, ein ^'üb, baß einem felbec

nic^t gefallt, einem COJufeum ju fc^enfen. —
COJit bcm 35ilterfc^enfen an SJJufeen i|^ fottjo^l ^iet In

^ran!furt tvie auc^ in 5^öln Diel gefüntigt »orten. — 3«
einem £agerpla§ läfiiger SSilöer foll ein 9)?ufeum nic^t ganj

»eröen. ?5)?ein 35ilt) n)ür£>e allerbing^ fo gut tarin Rängen

fönnen, wie öiele andere— aber baß if^ fein @runt). — 233enn

einmal ctwaß ton mir in ein ?9?ufeum fommt, fo batf tß erf!

öann gefc^e^en, wenn eine grofe Olnja^l uon SD^enfc^en oter

eigentlich baß 33?ufeum e^ ttjei^, ba^ tß an mir ettoa^ me^t

beft^t al^ ein njürtige^ 5)^ot)eprot)u!t. —
€^ ^at ftc^ nac^ unt) nac^ ju einer (Sigenfc^aft üon mir

^erau^gebilbet, ba^ ic^ »arten fann — unt) tß \^ bkß eine

gigenfc^aft, auf b\t \^ anfange, mir tixoaß einjubilten. —
^xt btm ^ortrdt »ollen »ir alfo ru^ig abioarten — »enn

e^ nic^t in ben ^interjlen SSinfel geflellt »irö, fo »ir5 tß

melleic^t nic^t in gar ju langer Seit ftc^ einige ©unjl ermerben

— ttxoaß ©tic^^altige^ i(l fc^on tsarin mb baß frift ftc^

turc^, —
^ranffurt a. 932., Oftober 1886.

SBel^l. SSolfgangj^rafe 150.

5D?eine ©anft^eit beurteilfi £)u nic^t ganj richtig — {(^

bin nic^t fanft »ie ein £amm, nic^t einmal toie ein ©efant;

clnSier, mit bem ic^ einige S5er»anbtfc^aft füble, i|^ ber 5^ater»

— ©effen ©anftbeit gleicht bie meinige — »0 e^ ein fleiti
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ttjentg angebt, mac^e ic^ cß mir hc\)aQ\i(i), \xnt> wenn ic^ Unnte,

fo fd^nurrte ic^ auc^ — auc^ bin ic^ fc^üc^fetö oöer fc^eu unö

jte^e mtc^ fc()r jurüd, ttjo e^ mir nic^t ganj geheuer fc^cint. —
2Bo man mic^ flreic^elt, t)a bin ic^ fanff unö ^ahc (Bamu

Pfoten — wenn man mic^ aber quält unt) gegen bcn ©tric^

fTceic^elt, fo f)aU ic^ Prallen, ic^ j^räube t>en ^elj unt) fauche

unt) ge^e nic^t me^r an t)en Ort jurütf — e^ fiedt fogar ein

iemlic^ Üuantum 51ßilt)^eit in mir — t)ie ic^ aber, in 9tnbe/

trac^t teffen, ba^ ic^ bocf> am liebfTen gern ?D?enfc^ bin, fe^r

bej^rebt bin ju be^errfc^en. — 5Ba^ fann ic^ t)afür, t)af e^

mir in Sifenac^ bei S)einer Sötte unt) i^rer 5!)?utter gleich fo

geftel unt) ic^ gleid; ju fc^nurren anftng. — 2(n manc^ ant)erm

Ort ^ättej! £)u mi^ t)a^ jweite ^al nic^t me^r Eingebracht,

unt) ic^ ^ätte mic^ unt) meinen ^etj gejTräubt unt) ^dtte gar

noc^ gefnurrt, — ©ei fro^, i)af ©u fo ©lücf ^attefl mit mir,

©u muft e^ aber üor^er fc^on geahnt ^aben, öaf ic^ an t)iefcr

©teile öocE t)a^ richtige £ier bin.

?Ißir freuen un^ fe^r, ba^ fj^r nac^ bet ^oc^jeit ^ie ^er^

fommt.— S^ ifl boc^ fc^5n, wenn man ju einem alten greunb

wieber ^\)t fagen !ann.

2:raurig bin ic^ gegenwärtig gerabe nic^t, wie ©u e^

bem S5rief fc^on anmerffi, ic^ lebe fo rul)ig ba^in unb arbeite

weiter. — ^c^ ban!e @ott, ba^ baß 3J?alen mir fo toaß liebet

unb intime^ geworben ifl, fobaf ic^ e^ ganj unabhängig eon

®;folg weiter treiben fann. — ^c^ bebaure faj^, ba^ ic^ nic^t

cier ^änbe f)ahe — S5e|^ellungen »ermiffe ic^ gar ni(^t. —
(iß wirb fc^on fo georbnet fein, ba^ ber beutfc^e ^l)ili|ler, ber

S5örftaner unb ^rofeffor mic^ nebenbrau^ ft^en laffcn — fo

allein konnte ic^ wac^fen — bie brauchen mit il^rer ^lump^eit

nic^t auf alle^ ju treten — bk brauchen mit i^rer ©enuf

^

fuc^t nic^t alle^ auftufreffen, waß ^eute wäd;fl— bie gufunff

braucht mic^ nod; ettoaß. —
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%tmtfmt, 10» ^nni 1887.

Hebet %teunt> ! ^c^ Un QlMli^ m^ ^lorens wieder ^iet

an^ctommen nnb bin tec^t froren ?OJutc^ — Uo^ mand^ea

mi^luttöencn ^ane^. — di war Ooc^ gar fc^ön 5orf, unt>

jttm ©lue! finbe ic^ e^ nun aud^ tokbet \)kt ganj wunterfc^o»

unt) f)ahe alfo eine ^a^tgfeit mic^ an ©otte^ ert)e ju freuen

mtfgebracf)t.— Stalten prft in bet 3trt fe^r i)ie Stugen, nnb

ba^ ifl bet ©ewinn, ben eß un^ teutfc^en Srdumern bringen

fann.

^ranffurf a. sö?., 29. ©ej. 1889»

S5eim ^eftma^t im ^atmengarfen*) ^<ibt tc^ mic^ fret#

Uc^ fe^r angefirengt, aber wa^ ^alf^; folange tc^ af, konnte

ic^ nic^t trinken, uni) folange ic^ franf, fonnte ic^ nic^t effen —
e^ wuröe auc^ Diel ju frü^ aufgebrochen wegen bet Gummen
Dper — ic^ mufte tann auc^ ^eim — nnb meine ^rau fagt

mir ^eute nod^ nac^, mein ß^apeauclaque fei fc^ief aufm 5?opf

gefeffen, unt> i6) ^tte 3««ö^ttf<^I<^ö g^^<»bf, e^ war aber bloß

Übermüdung— Denn bm antern £ag war ic^ auferf! wo^l.—
©er Dberburgermeifler lief mir öor furjem aber bo^

fagen, btm ^aifer \)abt meine 5^ompofifion t>e^ Dlomerbilbe^

ganj befonterö gefallen. —
©ie SJerfäufe ^aben mic^ nun fe^r gefidrft, nnb ic^ f)abt

bk fc|ön|^en 95orf%, im Wnftigen '^a\)te bk unuerfäufli^j^en

©ac^en i)on bet ^clt ju malen. —
S33ir wantern inöeffen weiter t)urc^ %tenb unb ©c^merj

unt) winfen einaniJer freun5lic^ ju in £uf! unt Mb, ©ir ^aben

e^ fc^on 3ol)re lang fo gehalten nnb wollen e^ weiter fo galten

in freuer §reunbfc|aft. d^ ifl boä) ba^ ©c^öne in bet SBelt,

*) ?U« ^aifet <2ßil^clm ^ranffurt a. 9K. befuc^tc.
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t)af fo oft ganje Häuflein mn guten CSÄcnfc^ett — ottt fageti

wir lieber, 50Jenfc^en bk flc^ fennen — tenn »er i{i gut au^er

@ott — miteinanöer bk SBallfa^rt machen. — CKan ftnöet

f!c^ fo unterwegs, un5 wie freue ic^ mic^, ba^ bk liebe Sötte

auc^ mit tombztU ©o marfc^ieren wir munter in^ neue

3a^r hinein ixnb weiter fo lang e^ @ott will.

^rofeffor Sella ^at ml ju tun Qef)aht mit i^ren ©c^öle^

rinnen t>or SBei^nac^ten, \t^t \)at fte aber Serien, bie i^r fe^r

unt gefallen.

^ranffurt a. ?0J., 7. ©ej. 1890.

©ie Steife war rec^t fc^ön, unb ber ^Hufent^alt In 95ernatt

Ware noc^ fc^öner gewefen, wenn id) nic^t an all ben alten

©c^ulfameraben, bie nun graue 3iKänner ftnb, fo f^arf em^

pfunben \)äUe, wie ic^ felber fo alt geworben bin.— 3lber ba^

Zal war fo jugenblic^ grün, unb ba^ liebe 35äc^lein, ba^

t)on meiner 3«ö^«b ^er unb m^ ber ©tubienjeit be^ 5D?alenö

erjl rec^t fo förmlich mit mir »erwac^fen ijl, Rupfte wie immer

über bie Reifen unb burc^ bie liefen, unb eö war mir, aU
ob tc^ erfl gejlern Pon i^m fort gegangen wäre, ba war ic^

wieber jung — ba^ ganje ©tücf 3cit ber Trennung war weg^

gewifc^t, unb flunbenlang war ic^ wieber ber forglofe,

poetifd^ angefauchte 5^nabe wie früher. — 3n ?0?utter^le^n

ijl e^ auc^ rec^t fc^ön, unb wenn ein bequemere^ S)anß ba

wäre al^ ba^ 5Birt^^au^ meinet 55etter^, fo wäre e^ einer

ber fc^5n|^en ©ommeraufent^alte — ^errlid^er Sannenwalb

ganj na^e mit prächtig guten, bei Siegen noc^ fe^r gangbaren

SBegen. — (Sin (leinet SBiefent^al mit ^orellenbac^, 3Sie^^

ferben, fc^öne 3tu^blitfe bi^ auf bie Qllpen pp. — 3^ W^^
^afl ^\i\l ju bauen bort. — 58on ©t. 95laften ifl e^ nur eine

©tunbe entfernt.
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%xmtfntt « 5K., 24. ©ept, 1890.

?OJettte hieben ! ©ie^t e^ ntc^t geraöe au^, at^ ob ic^, in

95etö^mt^eit*) mic^ baöenö, nic^f einmal 3^i^ »i^^i^ fdnöe,

t)et treuen ©eelen ju geöenfen, Me mit mir öurc^ manche Sßot

mitgewant^ert ftnt>? 5^omme ic^ toc^ je^t erf! t)aiu, €uc^

meine ^reuöe über öa^ S5ilt) meinet lieben ^atenftnt>e^ unt>

feiner guten @rofmama, t)ie e^ fo forglic^ ^egt, au^sufprec^en.

©eib nur ein wenig böfe auf mic^, aber bitte nur ein wenig

!

©c^on ft^e ic^ ja ba unb fc^reibe unb banfe Suc^ für ba^ liebe

95Ub, ba^ 3bt: mir, unb für ba^ liebe 5^inb, ba^ S^r ber 5Ö3elt

gefd^enft l)abt,

^ttoa^ mebt ju tun al.^ früher ^aht ic^ allerbing^ je^t,

unb meine SSebaglic^feit will manchen ©to^ überMmpfen. —
J5efuc^e fommen unb jloren mic^ in ber 3lrbeit, unb wenn f<e

weg ftnb, muf ic^ mid^ boppelt baran b<^lten, bamit noc^

ettoa^ p flanbe fommt. ?0Jein Sltelier obne irgenb einen

«Rebenraum erweifl ftc^ je^t al^ febr unbequem, — bie 3lrbeit

muf bann immer weg, wenn Silber gezeigt werben follen,

unb nac^b^J^ »^wf '^^ wieber aufräumen, bü^ war ja früber

auc^ unb machte mir ^reube, weil e^ alle 4—5 SBocben einmal

fam, je^t fommt e^ oft in ber Sßoc^e 3—4 mal, unb jebe^mal

ftnb fo öiel b<Jlbe Sage babin.

©ocb ic^ \)<iU fcbon ©c^werere^ ertragen, ic^ will aucb mit

biefem fertig werben. —
3um S5auen unb ^Keiterau^breiten reicht ber (Selbbeutet

no^ nic^t, ic^ bin aucb öiel su tjorfic^tig, um bem ^rieben nun

gani p trauen*

*) 3m9D^ai 1890 mar, tuvd) bic «Slu^ffcHung oon 36©cmätbcn

im 'IRünc^ncr J?unftocrcin, unterbcffcn ber große Umfd)tt)ung ein-

getreten: '5;()oma toav in tveiteften Greifen anertannt njorben.
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2ttt btt 3trbetf bin tc^ nun mit alut ^ufl unt) ^tebe unt)

gans in dfec ?Ißeife, tenn ic^ uergeffe wie immer bk ganje

5Belt, »ä^renö ic^ arbeite, ©ie ^eru^mt^eit geraöe fo tüte

alte ©orgen. —

^ranffurt a. 50?., 7. XII. 93.

Sie Sage in Söln mb bk Sage nac^^er waren für mic^

re^t fc^ttjer — ic^ ^attc f)kt, e^e ic^ mit ^Qati)e abretfie, t>oc^

nic^t ba^ ©efü^I, ba^ fte fo fc^wer kant fei — erfl in (5öln ftel

mir i^re eonf^änbige ©ebroc^en^eit auf unb sugleic^ btt

Gebaute, ba^ cß ju fpäf fei, i^r burcf; einen S5efuc^ bei lieben

^reunöen ©enefung ju öerfc^affen. — ^tt fc^Umme S^f^H,

ba^ auc^ (gifer gerade in btt '^eit ttant war, wo wir feinen 9?at

nnb Zat fo nötig Ratten, verwirrte mic^ noc^ me^r, — unt)

fo war ic| in einer ^tufregung, wie wo^I fonfl noc^ nie in

meinem Seben hi^ ju bem 3^itpunft, ba an^Qcmadjt würbe,

ba^ ^^at\)e in eine ^eilanflalt foUe, erjl ba würbe id; wieber

ruhiger.

©ie ©orge, bie ic^ f)atte, e^ ber ?9Jutter mitjuteiten, ba^

^Qatf)t auf längere 3^it in eine 5?eilanf{alt folle, würbe mir

burc^ bie 59?utter felbj! fe^r erleichtert; bie ^reistf)eit, bie

biefelbe bei Stnfang ber 5^ranf()eit f)atte, wenn öon Trennung

nur entfernt bk diebe war, i|^ einer fo fc^önen ruhigen Sr^

gebung gewichen, ba^ iä) ganj überrafc^t bin unb fe^e, ba^

bk t»ortreffli(^en ©genfc^aften, bie bie ?0?utter immer in

fc^weren Men^öerf)ältniffen jeigte, and) \c^t noc^ in i^r

lebenbig finb. — %a^ barf id) fagen, fte ifi Weiterer alß

oor^er; — bie^ wirb ber guten 3tgat^e i^r SBegfein gewi^

fe^r erleichtern.

2Bie fann ic^ e^ nun ^ud) ^i)t guten ^reunbe banden,

für all bie ©ajlUc^feit, bie 3^t ber 2tgat^e, mir unb Sella in
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diefen fc^toeren Sagen erjetgf ^att? — ©a^ ifl ja me^c aU
©afllic^fcif.

©Ott möge e^ dn^ lohnen, mb \ä) töönfc^e, taf 3^)^^ ««i>

Sure 5^tttt)et auc^ fo gute ^reunöe ^a&en möget, wie ic^ fte in

(5uc^ gefuttt^en l)abe.

3(uc^ ^offe i4 t)af bdt) t)te S^tt tommt, wo iä) mit freu^

bi^exm ©emöte einmal 6ei Suc^ einfetten fann, nic^t fo

^ebxMt unt) gefnicft, wie ic^ e^ öie^mal war.

©a^ CO^antegna^fSBerf, toelc^e^ ©u, ^ermann, mir ge^

fc^enft ^a|l, mac^t mir t)ie grofte §reui)e— t)a^ ifl eine :^unf!,

bie man noc^ in ben ernflefJen ^ebentagen gern annimmt,

tt)0 fo öiele^ eitel tohb, n)a^ fonf! für glMic^e Sage Qut genug

ijl, — (5^ erinnert mic^ an SSac^'fc^e ss^uft^

Oberurfel i. Z,, ^ai 1894.

Saunu^flrafe 9.

S^ wäre ^nt, wenn ©u, ^ermann, einmal für ein paar

5DJonate au^fpannen fönntefl — i(^ fe^e e^ erjl ^ier an mir,

tt)ie notwendig unt nü^iic^ ba^ fein !ann — ein paar SBoc^en

ftnt) nac^ jahrelanger Sretmü^Ie nic^t genug — man muf
boc^ einmal wieder 3eit ^aben, fic^ ju befmnen, taf man ein

?Kenf(^ ijl unt) nic|t nur eine 5j)^af^ine, t)ie nur öon aufen

in S5ettjegung gefegt Wirt) — man muf wieder einmal ten

großen 3«f<^tnmen^ang btt ganjen 3^atur empftnt>en unt)

a^nen — tann lernt man aü(^ wirflic^e leiten mb traurige

@efc^i(!e wieder leichter tragen. Sö^ir ifl je^t, feit ic^ jwet

3Konate in ter Oberurfler Sinfamfeit bin, ju ?9?ut, al^ ob

ic^ anfinge, geifüg wieber gefunt ju werben — nbem ic^ mic^

wieber auf mic^ felbfl beftnne unb alle 2tn()ängel öon aufen

wie be^ unb gerühmt fein wollen unb ba^ ©trebert^um, wa€
feit einigen ^a^ttn fo unbemerft mic^ umgarnt \)at, wk ttanU
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©c^uppctt üott mir abfallen laffe. — ^k tut mir \e^t M<j

©tille fo ttjo^l, ba^ SJcrborgcnfcin, bk (Sinfamfcif — an^

tiefer ^erau^ toitb mir bic 5Belt wieder lieb unt) auc^ bW
?9?enfd;en. — ©iefe geijlige ^infamfeit mac^t, ba^ ic^ »ieöcr

öiel lieber mit CKenfc^en umgebe — fte mac^t mic^ nic^t ftnj^ec

unt) mürrifc^, fonöern Reiter — tenn tiefe (Jinfamfeit if^ mein

@lü(f, — ©eif ic^ ttjieter einfam bin, fe^e ic^ fo öieleö in be

Sßatur, unt) jeter Za^ ijl mir ^ier bebeufungööoll — ba^

fleine unt gro^e ijl ttjic^tig in ter 3^afur, unt tie SBelt witb

mir ttjieber fo coli ^errlii^feifen, wie fte e^ mir in früheren

Seiten öftere toar unt wie ic^ fte in le^ter Seit leiter nic^t me^r

fo rein fe^en fonnte. —
©. if{ ttjieter fe^r aufgebracht über tie 3«!^^«^^ in

unfern ©rofl^ätten, ttjo olle^ ton 5lomötianten arrangiert

unt au^l^afftert fei unt nur tiefe ju i^rer »ollen ^yiflenj tarin

fommen — id) weif fc^on, wie fe^r er rec^t l)at — aber man
muf noc^ einen ©c^ritt miut fommen unt fagen: ttja^ ge^t

mic^ tie^ treiben an! ©ann \)at man tie fcl;one (Sinfamfeit,

in teren Heiligtum fein ^omotiant treten fann. Unt man
fann mit tiefer (Sinfamfeit in ter groften ©tatt wohnen —
©ottlob, taf fte nic^t nur in Oberurfel i(^, obgleich ic^ je^t

meine, taf ic^ fte ^ier njieter gefunten f)ahe, — njenn fte nut

^ier Ware, fo fä^e ic^ mit S5angen tem ^erbjl entgegen, tet

mic^ njieter nad^ granffurt fü^rt. —
©er 9lgat^e tut cß f)kt rec^t gut — fte lebt Bieter auf—

unt tie SÖJutter \)at toc^ noc^mal^ einen ©ommer, ten jlc

genießen fann, fo gut tie^ im 91. ^af)K noc^ möglich ij?.
—

dß war ein guter ©etanfe, taf wir ^ier ^inau^ ftnt, unt

für fünftige 2lrbeit f^arft mic^ tiefe 3^ii «uf^ bef^e. — 5Ba^

f)abe id) nic^t fc^on für fcf)öne 553olfenmotelle gehabt, ttc

le^te S^it ^ier.
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Obetutfet, 6ept. 1894.

Heber ©c^umm! hoffentlich ^abt '^f)t alle Me fc^önen

^erbfltage noc^ tec^t au^nu^en fönnen, e^ tuac auf t)en S^egen^

fommet ^tn boä) eine rechte Srquidttttg. — 533tt ftn5 noc^

elel ^ecumgegangett — tc^ »at ein paar Sage fe^r befc^affigt,

bett ^OJanööern nac^julaufen, t)ie auf i^en ©toppetfel^ern btt

Oberurfler ©egent) fJatfgefunten Ratten, — ©a ^ie^ e^

aber laufen — ^afc^ mtc^ gefe^en l — but^ Siubenäcfer nnb

Kartoffeln ^intoeg — tc^ fonnt oft faj^ nic^t me^r atmen öor

©c^naufen. 2{ber e^ war fc^on, nnb ic^ \)Cif>t ml malerifc^e^

tabei gefe^en. —
5S3ir ioeröen fo ttwa U^ jum 8. Oktober no(^ in Oberurfel

bleiben — iä) ge^e ^ie nnbba auf einen Sag in^ 2ttelier uni>

^a^e sioei grofe ^anöfc^aften fc^on jiemlic^ weit gebracht —
ba^ 3{u^ru^en nnb bahn ba^ ©e^en nnb frifc^e ^kbttemf

ppttöen aller ©c^ön^eit bet ülatur ^at mic^ fe^r gef^är^t, unb

ic^ glaube, ba^ ic^ |e^t etwa^ ganj gute^ malen »erbe. S5ei

ben £anbfc^aften, bie iä) male, fc^toebt mir bie Unenblic^feit

i)or, au^ ber ^erau^ biefelbe nur ein ©tücf if!, in bem man
aber ba^ @anje too^l fpüren follte. — ß^ i(T mir, al^ follte

tc^ etioa^ barin au^brüc!en, eine ©timmung, wie fte in ben

^falmen ^errfc^t: „Sie ^immel erjäblen bie S^re (Sottet'',

unb wie e^ auc§ im 104. ^falm aB (Sanje^ gefammelt i|l.
—

SUic^t al^ ob ic^ eine ^^^^l^^^^i^i^J« S« einem folc^en ^falm

machen wollte, aber bie ©runbjlimmung if! fo ttwa^, wenn

Id^ auc^ Oberurfler^SJJainlanbfc^aften male, —
SOJein junger ^reunb Otto '^nlin^ 35ierbaum gibt eine

Äunf^fc^rift „^an" ^erau^ — e^ ift eine ©rönbung tton rec^t

anfef)nlic^en 5^un|lgröfen, auc^ ^ödlin ijl im aiufftc^t^rat —
unb ic^ l)ätte bin^infollen, unb man war febr enttäufc^t, ba^

tc^ abfagte, weil ic^ prinzipiell feiner @efellfc|aft angeboren
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will — ic^ mufte ia^telang allein fein — nun will ic^

mä) in 3«^««f^ ^^Hein bleiben, — ^o^ ^abe ic^ die ©t)m^

pat^ie für ba^ Unternehmen, vtnb um ju seilen, ba^ id; nic^f^

dagegen ^abe, machte ic^ jwei B^ic^nungen für ben ^rofpe^t—
ben ic^ auc^ ©ir jufc^icfen laffen will burc^ 95ierbaum, bem

natürlich febr baran liegt, Seilnebmer ju fiinben. ©u bleibjl

\a frei unb tannft nac^ eigenem (Srmeffen beitreten ober nic^t—
boä) glaube ic^, ba^ manchmal ganj intereffante ©ac^en in

ber S^itfc^rift erfc^einen bürften, — 9Jac^ meiner COJeinung

i|1 ^ierbaum ein febr bebeutenber ©ic|)ter, unb ic^ will Sir

näc^jlen^ einmal bie fleine atu^wabl feiner @eb. fc^iden,

bie er je^t f)etanßQe^eUn l)at — Dr. gifer, ber ein Qnte^

Urteil \)at unb ein firenger Üiic^ter i(l, i|^ ganj entjüdt batjon

unb meint, e^ fei eine fünfllerifc^e SÖebanblung ber ©prac^e

barin, wie er fte feit unferen Slafftfern nic^t gefunben \)ixht. —

Oberurfel^Saunu^, 14. ^uni 189$.

<Btit wir wieber \)kt ftnb, b^ben wir mannigfache Stn^

fteblung^plane, um ganj f)m ju bleiben, e^ ijl fo nabe unb

bequem jur <Btabt, ba^ man ^tt auc^ in gt^anffurt ij^ unb

bie Sanbluft gratis \)üt — e^ ijl ein neue^ ^au^ \)m, um
ba^ wir \c^t mit ?Ö?argaretbenblumen b^tumlaufen: ©oll

icb — foll i^ nic^t? ^ermann intrefftert e^ wobl, ba^ ber ^an

ein ganje^ ^eft etwa ju SSeibnacbten »on mir bringen will.

^ranffurt a. ^., 26. ^annat 1896.

:giebe ^otte! (gr iflS angekommen*) — icb erinnere mic^

feiner nocb ganj wobl, er war ein orbentlic^er Äerl, nur f)am

er SU t>iel Umgang mit einem leicbtfinnigen ^D^aler, unb ic^

c^ in 93afct gematt, 6d)umm^ 6^it)cftcr befa^ e^ lange 3ett.
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SÜanhe, fte f)<iben gar ju ml ^llotm mtteinaniJet getrteBen —
bk^ fte^t man auc^ öem S5Ui)e an — e^ ijl fein rechter (Srnf!

taritt — feine ©ammlun^ — ä^nlic^ ijl et jttjac — aber ober^

fiac^Iic^ unt) wie an^ 3»? gemacht, —
S^ie ©fimmung, tie bamaU ^errfc^fe, t(! auf i)er diixäf

fette öer ^eintoant) mit öen boxten anß einem ©d;auert^eater^

flöcf: S^ic^t nur nic^t, t)af nut pp. am aUerbejIen an^Q^f

btüdt —
9Zun mtbe ic^ t^n aufbügeln laffen, i^m ein fo einfac^e^

^olsrd^mc^en geben laffen, tuie et e^ öeröient, unö i^n per

©c^ub an ^uc^ abgeben laffen.
—

3{ne^ Erweitern, SJergrofern, ftc^ bequemer machen »ollen,

ifl eigentlich eine SJermei^rung ter ^aj^en. —
ßine Übergangszeit m^ einem gewohnten 3«f^<*tti) in

einen neuen \)at immer if)re ©orgen, nnb i(^ tmn mir ttjo^l

teufen, ba^ eS auc^ für (Suc^ nic^t leicht fein tt)ir£> — man
mtb \a immer me^r ängfJlic^, ob man in feinen (äntfcfiUe^un^

gen auc^ ba^ EKic^tige treffen njirö. —
^an follte jioar meinen, öaf man im 9ttter bk (itfa\)f

rung gefammelt ^aben fönnte, taf eS eigenttic|) auf unfre

Sntfc|)Iiefungen gar nic^t fo öiel anfommt unb ba^ eine

gü^rung nnb Fügung burc^ baß Seben jebeS (ginselnen ge^t—
tie über feinem perfonUc^en SBitlen unb (gntfc^liefen f^e^t.

—

^ranffurt a. 53?., 29. ^ai 1896.

SD^eine S^rij^uSangelegen^eit*), nnb baf nun neun

g^riflufe in Berlin auSgej^eUt ftnb, i)at mic^ üwaß uerj^immt:

*) (Sine 'iJlugffeUung oon ^itbniffen ß^rlfti, 511 bcr anä)

^^oma cingctabcn iuorben n>ar. Sein ß^riftu^bitb ftnbct fic^ im

^^omaipevf 5f)0bc«, @. 397. „^erx^cr unbctannt." QGßcr weiß

bcn jcljigcn "Seft^er bicfes? f(^önffen ^^omac^riftuö?
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fo toat ti gar nic^t öemcint — Ic^ bin t)0(^ fo gelinbe ^crein^

öefaUen — tuä^rent) ic^ malte, backte ic^ an eine j^ille 5^apene

pp, — «Über i)a ^ilft allc^ nic^t^, ic^ ^abe mein SfJec^t an t)a^

^tlt) tjerfauff utt5 — fc^UepItc^ fc^abet e^ njet)et ben 35ecUnettt

noc^ bem S5Ut) etwa^, wenn ffe jufammenfommen,

©er SKutfet ge^t e^ fo siemlic^ gut, fte fommt immer

herunter jum Sffen — fie^t frö^ auf unb ijl ben ganjen

Sag betuegtic^ unb befc^aftigt. —

Oberurfel, ben 3. ?9?at iSgS.

(Sure ^arte öon ber ©c^aumburg ^aben wir erhalten. —
©etuif ^at (5uc^ nac^^er baö ©emtter, »elc^e^ un^ mit aller

^eftigfeit s^tfc^en 3Rieber^aufen unb Sppflein begegnete,

auc^ noc^ aufgefuc^t — obgleich ic^ i^m feine ©rü^e an (5uc^

aufgetragen \)aht. ^eflen ©an! £)ir, liebe ^otte, für bie 95e^

forgung ber „95lätter f. perf. :£eben"*). (5^ i|^ fo merfwürbig,

hci.^ fo piele^, wa^ ic^ in ber neuef^en '^txt lefe, immer auf

einen toic^tigen ^unft ^inge^t — i(^ möchte fagen, auf ba^

Men be^ SJJenfc^en in @ott ober auf i><\^ ftc^ Eingeben in

iXK^ grofe ©e^eimni^, t><^^ über bem Urfprung alled ©eienben

^errfc^t unb \>a^ un^ umfc^lie^t. — ©iefer 6eban!e lägt mic^

nic^t me^r lo^, unb fo öiele^, ttja^ ic^ je^t lefe, an^ uralten

unb alten unb neuef^en Briten, beflärft mtc^ barin, hck^ ber

9)Jenfc^ feinen 3lnfer nic^t in ba^ irbifc^e ©afein werfen fann,

weil e^ i^m nirgenb ^alt bietet. €ö ifi öielleic^t feltfam, aber

e^ ifT fo, i><k^ ic^ burc^ bai £efen ber „inbifc^en Upanifcf)abö''

wieber auf bie ^errlic^feit unb SBa^r^eit e^rifli ^ingefü^rt

würbe. — (5^ ifl in biefen inbifc^en p^ilofop^ifc^en ©e^eim^

lehren ein folc^e^ ©uc^en nac^ bem eigentlichen SSJefen be^

©ein^ in ber ^luc^t ber irbifc^en Srfc^einungen, bci^, wenn

*) g3on Dr. So^annc« WüOcr.
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man i^nen folgt, einem baß SBefen be^ ^OJenfd^enfo^ne^, wie

et in S^rt(!u^ ftd; un^ fo tein öarflellt, fe^r öeutUd^ werben

fann* 55ot einigen Sagen fc^idte mir grau ^rof. Z^obe ein

alte^ 35ü(^Iein: „S^eologia iJeutfc^'' öon einem ^ranf^

furter ©eijlUc^en m^ btm XV. ^a\)t^nnbett, welc^e^ ^uf^er

fc^on aufgefuni)en nnb befannt gemacht f)at — (5^ i|l fo uiel

Überein(?immung im innerlic^flen 5S5efen biefer ©c^rift, b. ^,,

f!e if^ mir fo fkr mb lieh, weit ic^ oor^er bie inbifd^en Se^ren

iennen lernte — wk fte mir bei alt i^rer iKinbtic^feit unb ©n«?

fac^^eit ni(|t fein würbe, wenn nic^t biefe^ ururalte SDJenfc^en^

beulen unb ©uc^en bei ben ^nbiern mir bie 9(ugen geöffnet

^m über all bk Srojl^ unb ^ilfloftgfeit be^ SiRenfc|en, wenn

er fic^ nur bem üorüberraufc^enben ©from ber 3^i^ «nb ber

Srfc^einungen Eingibt, ^ur mic^ ftnb biefe alten Reiben bie

einbrudijoUflen ^rebiger S^rif^i geworben. —
©ie „S^eologia beutfc^'' foUtet ^f)t einmal tefen, b<i^ dp,,

welc^e^ iä) öon ^r. J^obe l)aU, f^at ben Xitel „Z\), beutfc^" pp.

nac^ ber einjigen, hiß je^t bekannten ^anbfc^rift ^erau^;?

gegeben öon Dr. ^ranj ^feiffer^©tuttgart. SJerl: ©. @.

^iefd^ing 1855. — e^ wirb wo^I nur noc|> antiquarifc^ ju

^aben fein.
—

55ernau i. S5aben, 27. ^mi 1898.

lieber ©c^umm l ^ä) ^abe \t^t fo öiele ©anfe^briefe ju

fc^reiben, bai id) ben „^rofeffor" fajl terwunfc^en möchte,

wenn nic^t je^t gerabe wieber arger 0tegen wäre, ber e^ einem

boc^ nic^t erlaubt, a\xß bem 3itn«ter ju ge^en, — be^^alb

mn^t ©u ©ic^ auc^ mit biefer Sanfe^farte begnügen —
über bie ^rofefforen barff^ Su aber je^t auc^ nic^t me^r gar

fo arg fc^impfen — befonber^ wenn fte jugteic^ Sowenritter

f!nb. — ©af ©u noc^ nic^t^ fo ^a|1, i|^ fe^r unrichtig — wer
9

129



f^at btnn me^c SSetuegung in^ ^cben hereingebracht aU ©u,
»er f)at me^r ^ferbefräffe aufjutoeifen, t)te er in öen ©tenjt

i)er StUgemein^eit gefleUt ^at tote ©u. (S^ ijT fe^r uttrec()t,

öa^ bk bltnbe 5^u^ öon ©faa( ba^ nic^t einfielt — aber c^

i|^ noc^ nic^t aller Sage Stbent) — unö wer weif, ob ic^ nic^t

noc^ me^r (Sinfluf gewinne, wenn ba^ btx §all ijl, fo t>er^

fprec^e ic^ S)ir, ba^ £)u al^balb jum geheimen S5ewegung^rat

ernannt wirjl imb bcn ÜJoforöen mit 20000 5^räften nnb

Sic^enlob en^altjl. 9tber bi^ ba^ eintrifft, werbe ic^ be^ unge^

achtet ^iä) and) fo aB alten guten ^rcunt» lieb behalten, unö

fo fc^icfe i(^ an Sic^ unt) Sötte tjon un^ allen bk ^erjUc^fTen

@rufe.

^arl^ru^e, 28. 5Kärj 1902.

Sieber 5?arl!*) Sie .^anö ^erl e^ war ja nic^t^ ©c^lim^

me^, ba^ etwa unferer jungen ^reunöfc^aft trotte — aber

ba^ 9tu^fprec^en war bodi) notwendig, wtil ic^ wirflic^ öolle

5?lar^eit f)ahen wollte. 3^ weif, burc^ weld^en 5Bu|l öon

Unflar^eit un5 Unruhe ein junget ?9?enfc^enfin5 ^inöurc^^

waten muf, bi^ e^ t>or btm legten Unerforfc^lid^en f^e^ent)

nur noc^ im finMic^en SJertrauen nnb ©lauben feinen din^f

nnb ©tu^punft finbet. — 5Benn man in alten 3:agen jurücf^

fie^t auf all bk ^Sirrniffe bc^ Men^, fo nimmt man f!e

nid^t einmal me^r fo tragifc^ — fte gehören auc^ ba^n —
btnn alle^ will erfdmpft fein, ©er liebe @ott will immer noc^

feine ^elöen \)a\>tn, S)a^ S^rijlenfum felbfl if^ \a ein 5^ampf

gegen £ot) unb ^5lle, e^ i|^ fein ©c^lafmittel btx. Ergebung

in btn 5[ßillen öer ÜZatur — bainm fle^t auc^ 5er gefreujigte

@ott — @ottmenfc(; — fo ^art gegen alle anberen ^hiitt —
„bzn ©riechen eine X^or^eit, ben '^nbtn ein «Srgerni^.'' —

*) ®er 6o^n ibcrmonn S^ummö.
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©er Slc^tjiöja^riae Äalen&er

23on Silfonö q3aquet

©er ^akt, öeffen S5Ut)er in ?5Rufeett unö fc^önen Slaumen

^dtt^en unt) tjon öielcn öffentlich unt) im fWIen bßwunbe«

iüeröen, seic^net bc^ Qtbent)^ bei ter ^ampe manc^e^ fleine

95Ia« öoll fünfllic^ec ©c^ttörfeljüge, auf t)em i)ie too\)U

befannten ©ejTdten unt) ©ejtc^te feiner S5U5er wietet;?

erfc^einen, eingefponnen in ba^ @et)ul5fpiel geomefrifc^et,

frif^alUfc^ aufeinanöer belogener Linien, ^ier ttä^t bk
(liUere SSelle bev ^f)anta^ie bk ©c^alenfierc^en an^ Ufer,

^ier erfc^einen 5ie mpt^ifc^en unt) ge^eimni^öollen Sinnens

seichen. 5Sie »o^Igelungen unt) angefüllt ifl bct ac^tjigmal

mit hnnun S5änt)ern öurcfifioc^tene Ment)cr 5er wec^feljf

reichen jiDölf 5j)^onate mit feinen S^W^f SRamen, ^onbf

seichen unb fernigen ©prüc^en; mit t)em fdilb bt^ 95auern^

buben unt) bt^ (J^renbürger^ btt Ülefti)eni unt) Oro^flabt;

bem 95ilt) ^an^ S^oma^, ba^ mir ba^ liebjle ijl: be^ t&mpf

fenöen 5^ün|ller^, t)en erfc^recfte Mükt ju i^rer 3^it mit

Sourbet unt) t)en 9lltöeutfc^en jufammen in einem 9ltem

t)en 3?aturali(len unt) S^eDolutionar unter öen ?9?alern ge^

nannt ^aben; 5em ^ilt) t)e^ üon königlicher 59?ei|!erfc^aft cr^

füllten, run&en, bartigen ^aupte^, ba^ an^ bem t)un{eltt

£aub t)er noröitalienifc^en 5ant)fc^aft wie eine reife ©ommer^

fruc^t ^eröorfc^aut; tem 95ilt) t)er e^jelleni, in weitem

^aar, mit breiten feibengewäfferten Oröen^banöern über

t)er ^emt)bru|l, ganj ^onfujianifc^e ®ürt)e über einem un^

öerwüfllic^ fc^elmifc^en ^erjen; bem S5ilt) be^ Stomantifer^,

bt$ ^eibenc^rijTen, bem jut)aifc^e^ (Sreigni^, ^riflanlegenöe

unt) SBotanfpuf jufammengeben; bem 35ilt) t)e^ SBeifen, t)e^

«piaui)erer^, bc^ im 23ol( ba^ ©lud wie ba^ Unglüc! Über^
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Muetnöen; bz^ ^etta^Ut^ lanMic^er ^Kenfc^cn, fc^knfet

Zkte, fliefenöct ©ewäffer unö t)er fc^ön entnjicfelten Ädume
i)e^ SSinnenlanöe^; unb t)em ^Uö te^ alemannifc^ett 5^ommu^

ötflen, öer eon öen ^ö^en te^ ©d^warsttjolöe^ nic^t in bk

»alt> suetttatttergc^ören unter ten ©ä^en eon 1525. ?OJi«en

iu ötefer »telerfa^tenen, ueröanöen^eitreic^ett, in offmattget

^kbetk^t ter 3<J^t:2^S^tfen njo^lgefaften uni) unerrnui^eten

6ee(e liegt, in grei^eit, ©lanj uni) ^iebe font)er0teic^en, t)ie

öeutfd;e Sanöfc^aft eingebettet.
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X^omagcf4)ic{)te von Äarl 3ofef Sricbric^

(g<J (am darauf an, wen man fragte. SSenn man bk

SBelt fragte, Me allabettMic^ tic „3Reue ©pietoper" Beuölferte,

fo fc^Iug einem nur eine »arme SBelle t)er Söegeiflerung ent^

gegen: ß^rif^op^ (gifenf)ut^ i|l unfer fprö^enber :S^apen^

meij^er, Neffen Qtah ^euerfunfen au^ ?0?ufitern unt) ©angern

fc^lagt. 3«^^«^ i|^ ^f l«»9/ »entgflen^ annä^ernt jung, er

f)at einen feffeinöen geifiigen 5^opf, jene ©(^dbelform öer

heutigen ^od;geifligen, t)ie ebenfo fej^e ©elbfljuc^t wie feelifc^e

^eingeglieöert^eit au^örüdt, er fletbet ftc^ felbflöerf^anMic^

ebenfo neujeitUc^ wie gebiegen, er liebt in feiner 5^leibung jene

bejaubernbe 9}?ifc{;ung be^ ©efc^mac!^ reicher, abiiger Ferren,

bie in :2onbon arbeiten laffen, mit einer gewiffcn freien £eic^t^

^eit unb ©c^mucffreube, wie f!e ber ilünf^Ier betont. 9tIfo

felbjloerf^dnblic^ ijl (Sifen^ut^ glücüic^, er lebt eine glanjenbe

Gegenwart unb f)at eine meif^erlic^e gufunft!

©anj anber^ ^tte baß Urteil gelautet, wenn wir etwa

bie Söriefe Ratten lefen fönnen, bie Sifen^ut^ mit rü^renber

SHegelma^igfeit an feine ?0Jutter fc^rieb, bie irgenbtoo in eine«

grünen mittelbeutfc^en £anbflabt lebte. Ober wenn wir mit

i^m beim 5[ßeine in »orgerödter ©tunbe Ratten fi^en bürfen,

bie baß ^erj wieber mit 3«9^«bglucf erfüllte, ©er ©d;wur

ber 3ugenb, ben jeber ^oc^geftnnte SJJenfc^ einmal fc^w5rt,

war öon i^m tjerraten worben, meinte in folc^en ©tunben

eifen^ut^ mit innerf^er ©c^wermut. — greunben gegenübet

gebrauchte er nie berartige tiefe 2Borte, ba fc^impfte er t>iel^

me^r in ergo^lic^ fc^iarfen Stu^brüden über bie elenben ?Kac^

werfe eon Operetten, bie er allabenblic^ birigieren mufte.

Beitung^befprec^ern gegenüber brüdte er ganj unöer^o^len
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feinen ©rtrnm b<xvnhtt m^, t)af unfere fc^anMtc^e \xnb tjer^

fommene S^^t nic^t me^r bk Reifere Äunjl te^ teutfc^en

©ingfpiet^ erzeuge, fontern taf öie fc^auöet^affe ^ffieUc

M^tnm, gepeitfc^t ton geilem @enuf, jenen efel^aften ^anU
tan^ ba Operette anfc^wemme. ©ie S^i^^KÖ^^^ute tackten

ergoßt über tiefe kunig^ecnjl »orgettagene ^DJeinung, nidten

hciaf)cnb mit ten köpfen unt» . . . lobten ©fen^ut^ in i^ren

S5Iattern einen ©tric^ ^5^er.

3m übrigen war Sifen^ut^ felber in tiefe t)on i^m be^

oftern gefc^ma^te S^ultur tief hinein ternjoben, ?Kit ter UU
tenten Äunjl, nm fte ju erwähnen, eerbanten i^n nur jene

oberflächlichen SSejie^ungen, wie fte tie oberfiäc^Uc^e S^if <il^

fertige formen tarbietet, 3ttfo f)atu er natürlich manche

jener gefälligen, teuren unt beliebten, ttwa^ »orne^m brünfli^

gen SSunttrucfe an feinen ^Kanten Rängen, hd tenen ein Uft^

barer iKa^men tie ©timmung gediegenen ^runfe^ »or^

täufc^te. 9lufertem bejlanten feine S5ejie^ungen jur biltenten

Äunfl im ©ebrauc^ eine^ funj^^antwerflic^ ojunterfc^önen,

gepunjten Sig^tettenbe^iülter^, tenn er übte bk neue S^d<^^^^^

tenfuttur mit ter verfeinerten 5Bärme eine^ reichen ?0?anne^,

tann \)aUt er eine ©ammlung wertt)oller fc^mucfenter

©c^lipfe unt 95inter, unt augenblicflic^ betjorjugte er eine

blaugrüne entenfarbige ©eite, auf ter leuc^tent rotgelbe

formen fafen, unt tritten^ begann ©fen^ut^, wa^ i^m ja

auc^ tie '^eit tarreic^te, ffd; feit furjem für (gylibri^ ju er^

wärmen. 6r jlellte e^ jtc^ fe^r tjorne^m tjor, ein eigenjeic^en

für feine S5üc^erei su befl^en, \a er ^ielt e^ gerateju für eine

Sßotwentigfeit ter verfeinerten ^üc^erpfiege, flc^ turc^ ein

©üc^ereijeic^en in tie Dlei^e 5e^ veretelten S5üc^ergenuffe^

jtt flellen. ©c^on lange fui^te er nac^ einem gefc^macfuollen

unt beteutenten 55ün|ller, ter i^m ein ^ü^erjeic^en ^er^

flellen könnte.
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(i$ war ein ^weitet ^fin^iifemtaQ, ba machte ftc^ ^apelU

mctf^ct eifen^ut^ auf, bk hebenUnbe ^^unflfammlunö bet

Btabt SU befuc^en, übrigen^ jum etjlenmal in ten se^n^abren

bie et ^ier wohnte, ^er Stbenb be^ erflcn ^eiertag^ ^atte int/

Sb^^i^^t einen tJoUen (Erfolg gebracht, leiber auc^ eine »ein^

fc^wete Sßac^ft^ung, unb fo hm e^ benn, ba^ Stfenbutb mit

Äopffc^merj, gebrüdter unb peinlicher ©timmung in ben

afpbalfb^ifen ©onnenfc^ein ^inau^fc^rift, um womöglich

in ber ^unj^fammlung einen bebeutenben 3?amen ju ftnben,

ben er um ein 95üc^erseic^en angeben (önnfe. (5rquic!Uc^ war

bei feinem j^opffc^merje junac^j^ fc|on, ba^ eß in ben S5Uber^

faien tü\)l war. 3war buffete e^ in unangenebmer Steife

nac^ bem SBac^fe be^ getäfelten S5oben^, unb biefer gewif

uorne^me @eruc^ freujfe ftc^ mit einem ^auc^ fc^werer feiner

^le t)on ben ©emälben ^er, ber auf bie S^er^en brücfte, aber

nun, bie M^e tat unenbli^ wo^l. 2tuf einem ©i§e Ue^ ftc^

Sifen^ut^ nac^ einigen ©angen burc^ ©emolbe dtterer 50?ei(ler,

bie i^n nic^t feffelten, nieber unb fc^lo^ bie Stugen ein wenig.

fÜU er fte wieber öffnete, erblicfte er ein ©emälbe, ba^

eine einfache fubbeutfi^e iJanbfc^aft barbot. ©a^ 93ilb war

nic^t gefällig, nic^t anma^enb, fonbern gans »erbalten unb

ru^enb. (5in fraftige^ fü^le^ Stbenbgriin burc^waltete e^,

erfüllte eine breite ?Xßiefe mit mannigfaltigem ^ufc^^ unb

S5aumwerf, ging aber nad^ hinten in einen fajl metallenen

blauen ^uftbunjl über, wie er fommerabenb^ ftc^tbar wirb.

Unb burc^ bie warme ©ommer^errlic^feit jog beruhigt ein

fc^öner gluf, weitbin ju fernen (Tillen blauen 35ergen, über

benen ber feierliche ^immel wie ein mütterltc{;er ©d;leier

jlanb. 2.mU öorn war etwa^ 55öf^lic^e^ ju feben : ein ©c^warj^

walbgärtc^en mit blübwei^en ^olunberbüfc^en f^anb ba,

t)on ^olsplanfen fc^lic^t umgeben, unb über ben 3<i«tt herüber

fc^aute ein bäuerlichem 3Räbc^en, bie öoUen 9trme auf bie
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^Imtm gelegt, nnb fprac^ mit einem junöen 95utfc^en freuni)^

ti4 tec ttt ^embäcmeln unter^attfam t)a|1ant), Hbcigen^

(ag imSiJJiffelgcuttöe, an t)a^ ^aumtuerf angelehnt, ein SSauecn^

^m^, mit ^o^em SJoröac^, wie fte im ©c^warjttjatöe flehen»

5Ber, ^reunöe, vermag baß 5^eimen einet ^iebe su sergtic^

i>ern? 533er wa^t tß, 5en geheimen SJocgang ju entfc^Ieiern,

öen immer eine innere ^ingeriffen^eit tjotflellt? S^ fei nic^t

me^r gefaxt, aU bxtßi oon jenem eben gefc^Uöerten 35Ut)e

wurtJe (Sifen^ut^ auf^ dlertief|le ergriffen» ©rofe lebhafte

ginörncEe ftnt) eigentlich nic^t^ anhttti aB 0lütferinnerungen

an Sräume unt) Erfahrungen i)er erj^en 3ugen^, Stlle^

»efenttic^ 5[Bertt)one erleben wir in t)en erflen 3^^*^^« ^^^

2[ugen£), unt) fpäter ifl e^ unfer gröfte^ ©lud, wenn wir alte,

fc^nellöergangene ©lüdfeligfeiten mß tet 3«gent) wieber

^eröor^olen unb mit neuer männlicher ^zxovi^t^txt lieben

bürfen» 9?ic^t anber^ war e^ bei Eifen^ut^,

5(uf einmal erinnerte er ftc^ be^ @eruc^^ jener abenb^

liefen Sßiefe, auf ber er <kU 5^inb an einem wunberbaren lauen

©ommerabenbe gefpielt \)<iUt. <it fab ganj beutlic^ bie f!arfe

95eugung be^ oollen grünen @rafe^ wieber, er atmete wieber

feinen füllen gefunben ©uft, ^I5pc^ warb auc^ ber bünne

bläuliche dian^ auf bem S5auernbaufe be$ S5ilbe^ lebenbig,

er jog jiere 35abnen auf bzm @rün ber S5aume unb fagte:

^ier ftnb lebenbige SSJJenfc^en, bie fe^en bie Stbenbfuppe an^

geuer . . . unb ba tarn auc^ wirflic^ ber feine ©uft btß "otti

brannten ^arjbolje^ über bie 533iefe« Unb feierlich sog wieber

ber fc^5ne flille §iuf burc^^ abenblic^e ©rün, leu(^tenb unb

rein» €> welche ^errlic^feit \>tbt)xiti boc^ ein %\\x^ für einen

Änaben! Unb alle biefe Sraumberrlic^^eit früher 5^inbbeit

fam wieber jTill in Eifenbutb empor.

€r war unfähig, noc| mebr ju feben, unb »erlief nac^ einer

wehmütig erlebnisreichen SJiertelf^unbe b>xt 6äle.
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2ibct: am iRac^mittag, in feinet SBo^nung, ba bad)U e^

in if)m weiter unö weiter md), ©a i)atte tott am einfachen,

»inb^ unt) wettergebraunten 3^^««^ b<i^ &<i)Wat^voalbmäi>^en

geffanöen, mit feinen weisen ^emöärmeln unt) feinem roten

^opftuc^, mit feinem fc^warjen ^aare, ben rehbraunen Stugen

uni) ben roten ^Bangen. Erinnerte i^n nic^t ba€ fc^eue ^mbf

mäöc^en, baß ba ^armlo^ mit i^rem ©a^ulfreunbe, btm

SZac^bar^jungen, fprac^, an feine ?9?utter? ©eine ?0?utter

(lammte öon ter altenburgifc^en ©renje, au^ ©nanöflein,

nnb bott war ßifen^ut^ einmal t)or ^a^ten gewefen. ©ein

gröfte^ Srlebni^ in biefem feligüerfräumten ©orfe war bk

SSegegnung mit einer jungen ^a^b, t>ie i^n ganj auffallig

an ein alte^ fjugenbbilbni^ feiner SKutter erinnerte. Uni>

nun, t>iefe^ ©c^warjwalt)mdi)d^en, e^ war ba^felbe gute ge^

funöe ^xnb, Sßarum f)am übrigen^ (Sifen^ut^ noc^ nic^t

geheiratet, er, öer balö öierjig ^a\)te war? 3m tiefjlen Orunbe

nur be^^alb, weil bei aller tiefer verfluchten überneuen 5^ultur

unt) @rof|Tat)traferei i)oc^ noc^ ein öiel ju guter echter ?9?utter;f

fern in i^m (lecfte, t)er ibm immer wieber juflüjlerte: bn bifl

auf @ebei^ unb 25ert)erb tjerbunben mit jenem ©efc^tec^te

i)er beutfc^en gefuni)en ?Kät)c^en, i)ie tjolle rote fdaden f)abtn

unt) fc^warje^ ^aar unb re{)braune Stugen, unb bie gefunb

unb frdftig finb unb rü^renb wie ein SSolf^lieb unb tjiel Un^

bewufte^ in itc^ tragen, unb bix \)ail nid)tß ju fc^affen mit

jenen blaffen unb geijligen fc^lanfen 5Befen, bie o^ne ^eimat^

boben tt>k entwurzelt leben unb i^re innere Obe burc^ ge^

Weigerte S5etriebfamfeit im Situ^ern erfe^en wollen, ©ans

wunberbare @el)eimniffe finb% bie in einem ©o^ne wieber

benfelben 3»ö hervorbringen, ben einjl ber löater gehabt f)at,

alfo, ba^ ©ö^ne ftc^ wieber mit ^ersltc^cr ^icbe ju jenen

?0?dbc^en neigen, bie einfl ber 25ater in i^rer ^Kutter ^erjlic^

erfe^nte. €^ war ein guter geheiligter 9Rac^mittag, voll von
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t)tel ernflem ©cöenfen, öoH öon Ztmm mb (Srinnerutt^,

eoH auc^ ton bitfcrm 6c^mers über ta^ Vin^lnd feinet

^oclaetriebenen aufgepeitfc^ten Men^, ba^ öem ewig

^oilen uttt) ewig So^genffenen fronte, ac^, unb er

brauchte ftc^ nur in fetner SQSo^nung umjafe^en, wie üM
tourt)e i^m bal

dt erbUcfte «Xßo^ngerate, t>ie nic^t^ üon bürgerlicher SSieber^

kit befafen, nic^t^ öom 2{t)el einer ja^r^unbertelangen

©ebiegen^eit, fonbern dte feine ©erdte waren oon ftnMgen

mb gefc^ulten Klopfen, Me ^Sitterung für ba^ ai^euefle Ratten,

gkit unb gefäHig ^ingejeic^net unb öon feelenlofen ^afc^inen

fc^neU ^ergef^ellf. ©er Utm, ber öon ber ©träfe ^eraufbrang

unb feine muftklifc^en 3Reri)en peinigte, war fred^ unb eitei,

fpri^te ©ewatftätigfeiten in^ O^r unb war fo weit entfernt

t)on jener greifbaren ^eiligen ©fiHe auf jenen ©c^warjwalb^

wiefen, bie nur b<iß ferne 5?rd^en eine^ ^a^ne^ unb ein ^olUf

lieb au^ bem 3tbenb ^erau^ erfUngen hörten, ©ie färben be^

3immer^ Ratten alle jene ©ebroc^en^eit, wie fte ©taub unb

ÜJuf ber Qtabt hervorbringen, aber nic^t^ eon jenem ergiebig

gen tJoUen ^lang fommerwarmer abenblic^er 5[ßiefen, nic^t^

tjott jener trdumerifc^en Sffein^eit weicher §erne, nic^t^ öon

jenem gellen füllen iic^te bewegten S^uffe^, Unb im ganjen,

welche unenbU(^e abiige ^rei^eit ru^te auf jener £anbfc^aft,

über jenen ?9Jenfc^en, unb welche ^o§e innige Sfiein^eit boc^

!

5£Bä^renb er ^eute abenb wieber im unftnnig überfüllten

unb Reifen Üiaume irgenbwelc^e geile fpri^erifc^e ^n^xt

bengalifc^ frec^ entfalten mufte, ^errjc^te bort ein wahrer

9lbenb, ein 3tbenb, ben fte ^ier überhaupt nic^t fennen. (5in

5lbenb, an bem man mübe ij^ t)on beß £age^ lieber ^lage,

an bem ba^ fc^were ^ÖSer^seug rubt, an bem fic^ ber Später

vor be^ ^aufe^ Xüre fe^t, fc^wer, mübe unb wohlig be^aglic^,

ein SUbenb, an bem alle SRertjen ru^en, wdbrenb ber feierliche
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SJor^ang bct na^enben üladpt alle (Semüter erfüllt, ein Slbeni),

an i)em balb t)ie ©ferne ^erauftie^en im ^o^en (5^or unt) t)ie

Sßac^t fommf unt) öer tiefe, tiefe <Bd)laf, eine Sßac^t, in bet

nur t)er 95runnen tjerne^mlic^ raufest unö öer 5[ßint) in öen

^4umen fächert . . .

58on liefern SSilöe au^, eon i)en Erinnerungen, t)ie tiefet

S5ilb ^ertorrief, begann in'Sifen^ut^ eine ©efun^ung, bk

i^n im ^aufe i^rer Entwicklung m^ einem getriebenen unt)

tteuieitt5ricl;ten ?9?enfc^en ju einem beruhigten unt> weifen

5Kanne machte.

Übrigen^ war ba^ 95it5 t)on einem gewiffen ?Kaler ^an^

Ij^oma gemalt.

9tc^ ia, natürlich f)atu Eifen^ut^ tjon i^m gehört» E^

war ja öer, ber immer nur ?9?eern)eiber ober 3i^gcnböc!e malte.

?0?eerweiber, bie man eigentlich nid;t rec^t begriff, unb SH^^'^

b6c!e, bie einem eigentlich rec^t ^erjlic^ gleid^giltig waren.

2tber nun, bem fei wie i^m wolle, bic^ S5ilb ^atu ber S^oma

wirflic^ fo fof^lic^, fo einfach, fo tolf^lieb^aft erlaufest, ba^

©fen^ut^ fic^ fc^on freute, balb wieber ^injuge^en.

Unb nun begann eine 5pilgerfcl;aft ju biefem ^ilbe, ba^

i^n aller paar SBoc^en, wenn er wicber baöorf^anb, mit crnflen

unb ^eiligen Slugen fragte: E^rij^op^ Eifen^utt), bij^ bu

beffer geworben in biefen Sßoc^en? S^a^l bu bie t5rid;te (Sitel^

Mt ber <Btabt abgetan, bie unterhalten werben will? ^af!

bu bic^ gereinigt burc^ ben gellen Sraum t)on einem guten

reinen i^eben, ba^ iä) bir eingepoft l)abe? Eifen^ut^, fie^, bn

fannf! wieber üerftnfen in Eitelfeit unb ©c^wac^e, aber ic^,

bie ©eele biefer ^anbfc^aft, ic^ jle^e ^ier in meiner (Tillen uner/

hörten ^rac^t unb bin in wunberfame^ ©lue! uerfenft, unb

ic^ tjerbünbe mic^ mit bem 3llleriarte|Ien unb ^ejlcn in bir,

baß bu tjon beiner ?9Jutter ^ajl, icl) tjcrbünbe mid; mit beinern

sOJutterfern in bir unb will bid; öon innen ^er gefunb machen,
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nnb bn wirf! ctent) fein bdn hUaQ, gHanb' ti xm, U^ h\x

nic^t öott mir öetetni^f bifl unt) geweift.

S^ famen ^er^j^tage, wo t)et Stegen turc^ t)ie ©ftafen

fegfe, wo 3Re5enuft t)ie ©tatt erfuHte, Sage, an tenen (Stfen^

^ttt^ in btt müöen unt) fc^weren ©funöe teö a^ac^mittag^

tt)te gelähmt ju ^aufe fa^ unt> e^ wie Stuffc^lud^sen im ^alfe

fpürte. (5c eilte an^ ^\mtt un^ wühlte fic^ eine ^albe ©tunöe

s0>uftf m^ btm ^erjen in unerprfen ^räc^ten unt) ^errlic^^

feiten, abet t)ann wat e^ in i^m xoxtbzt bbz unt) leer. Uni)

xoxtbtt feinte er ftc^, auf feinem ©ofa Uegent) un£) öa^ ^eran^

fc^Ieic^en bti guten öecpllenöen 5Binterabent)^ ecttjattent),

nac^ jenem wunöerfamen SSilte, wo tet ^immel ^oc^ unt)

öac über öer feiigen, grünen, eerfunfenen ©ommera5ent)welt

p,v.b, »0 re^augige^ ?SÄdt)c^entum rein war unt) feufd; wie

t)ie 3«9^«i> fi^itt^i^ SiRutter»

©c^liefUc^ ^ielt er e^ nic^t langer (^\x^ unt) eilte in eine

95uc^^an5lung. „^aben ©ie tiW(ki oon tem S^oma, ter . .
/'

„Ü^atürlic^, eine ganje 59?enge, ^ier un5 ^ier . .
." „fjc^ ne^me

e^ mxU" 3Run gab t€ föjTlic^e unt) reiche ©tunken ta^eim.

©fen^ut^ mu^te lächeln, er \)attt |a gebac^t, ter S^oma male

nur söJeerweiber unt) '^xt^t\<i)Kttn, aber nein tocl; l 3Ba^ er

t)arjlente, war ja t)er ganje Umfrei^ btt fc^önen teutfc^en

$ant)fc^aft, war ba^ ^f>\UXxtb t)er ^an^fc^aft, war allerlei

^Renfc^enwefen unt) ^abebolf, war ein Sraumreic^ üon felt^

famer rü^renöer ©c^dn^eit . . .

©a war tixoci ein 5Baffermann, btt flieg fc^wermütig^

fc^wärmerifc^ a\x^ öunflem 533affer bei 3tbent)fonnenfc^ein

^ert)or unt) ^ielt eine befc^wörente fle^ent^e 9tnt)a^t in t)en

Stbenb hinein, auf ba€ weite 5Baffer ^inau^. ba, flang e^

wiet)er tief im ©emüte t)e^ (S^rijlop^ Sifen^ut^ empor, unö

wie @efang <k\xi sjjjeere^tiefe btt :Kinb^eit fam ein Sieb <i\x^

btt Erinnerung herauf: „S^ war ein wilt)er Sßafferman»
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2(n ba S5ut9 »o^I über bem ©ee, ©c^ Äöntgö Soc^fer muff
er ^an, ©ie fc^öne junge Biofee . . /' Sn ienen fernen,

flaunenöen unt) ernj^en Sagen ter Älnö^etf ^atfe (gifen^uf^

ten 5S5affermann mit einer feltfamen $Q3e^mut in^ ^erj ge;

fc^Ioffen» 3e^t öerj^ani) er nun auf einmal an^ t)er ©eele

^erau^ alle jene S5ilt)er t)e^ £^oma, bk Äraffe t)er Ü^atur in

allerlei SJjcnfc^engej^alt tjerförperfen. Unb e^ ging i^m ein

ganj neuer ©inn auf, ter feinem SBefen gemäf in 5iet) unb

Son empfunden »urte: er begann su füllen unt> su laufc^en,

wie in allen Slafurfräften fe^nfüc^fige ©timmen fangen, Me

nac^ SKenfc^enfeele, nac^ warmer ^enfc^lic^^eit »erlangten,

©prad^ nic^t ein alte^ SSort t)on 5em „fe^nfüc^tigen Darren

bet 5?reatur", »on i^rer fe^nfücljtig leifen 5llage?

(5^ ging Sifen^ut^ wunderbar, neue ©inne, neue Smp^
ftttt)ung^möglic^feiten blühten in i^m empor. 5ß3enn er bei

feinen feltenen ©dngen t)urc^ @ärten nnb ^atk ba ^tabt

itnter einem ^o^en SSaume flanö unb trotte fein j^arfe^

lebenöige^ ÜJaufc^en im freien unenMic^en SBinte unter bem
©turje beß ^o^en Ülaume^, öann war e^, al^ ^örte er menfc^^

lic^^öumpfen ©eelengefang, al^ fa^e er ^«uöfrauen (lagen

nnb flehentlich bk S^änbt ergeben jum ^immel, unt) er wäre

geneigt gewefen, fein O^r an ben ©tamm bc^ S5aume^ ju

legen nnb ^inein^uflopfen unt) ^ineinsufprec^en: bu, t)unile

©eele, einer Prt bein 5^lagen, einer fü^lt mit t)ir . . . Unb

wie gut konnte er e^, com ^tttt^tt^w^t feiner COJuftf au^,

»erflehen, ba^ S^oma, fo oft er eine Üuelle malte, immer

and) irgent)eine Ouellengeflalt ba^n fugte, öenn »erlangte

nic^t bk unermüMic^e jiere jtlbrige SOJufif bct Duelle, i^r

ernfl^afte^ @eplaut)er, unterbrochen t)on fic^ernöer iJujligfeit,

einen ?9?unt>, 5er fprac^, ein 9tuge, ba^ blicfte, eine ©ej^alt,

t>ie füllte unt) bewegt war? 5^langen nic^t Urgefänge bcv

(5rt)e felber an^ i)em ^mbc btt Duellen? Obet wenn öer
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^onb im ftlbtt^en ©ewölf i1ant> mb ^te Sr^e fc^Itef, wenn

€ifett^ut^ fpät in öec SUac^f nac^ ^aufe fam, t)utc^ einen ^axt

fc^ti«, auf einet fliUen 95anf öerfonnen t)ie lebendige 5ßelt

am ^immel erbUcfte übet bet tiefen fd;tafent)en (5ti)e, t)a

fc^aute et nun mit klugen t)e^ Z^oma einen müt>en, fc^wet^f

fc^lafenöen nnb üölUg im ©c^kf eetlöfc^ten SöngUng, (5nt)i)^

mion, abet fte^e, ani jenet ^Sic^twelt ta oben ttat plo^Iic^

eine ^un^ftau i^n an ^etan, in tiefflet ©tiUe,. <d^ toäu fte

bie feufc^ (grfle^te ^eiUgflet ©tunken, öoU 533ei^e unb ^in^

getiffen^eit. ^a <dM ba^ malte S^oma, nnb <dki ba^

tetflant) nun pto^tic^ Sifen^ut^ mb wav gtütfUc^ im neuen

0leic^tum feinet ^ü^Ien^.

3lun ö<it etjl bk ^o^en.©tutme ju etlaufc^en, bk Ratten

gewaltigen t)e^ Oftobet, tie wie S5eet^oöen ^ammetten, bie

füfen fc^weten ttunfen taumetnben be^ 5Kätj, in bet ÜZac^t,

in btt ianittf)aften 32ac^t, unb nun in^ S5taufen bi«ßi« bie

jaud^Senben 3iufe btx Sugüögel ju pten— nic^t anbete konnte

itd^ nun (Sifenbut^ jene ©tütme benifen, aU in S^oma^ ©e^;

flaltung bet 533unbett>ö9el, bet jie^enben SWätc^entei^et, bie

nbet ttäumetifc^e ^cinbet fc^weiften, bet Heimat ju. ^twa^

5Kii^e machte ©fen^ut^ anfangt nut bie ja^tteic^e ^Uinf

engelfc^at, bie btt ^ÖJalet übetalt anbtac^te, angebtac^t obet

unangebtac^t. ^iß if)m biefen 3«9 bet ?9?ei|let felbct ettlätte

in feinen ©c^tiften, bie nun Sifen^ut^ beftnnlic^ k^. ©ie

2.khe jum 5?inbe wat eß, bie S^oma^ ©eele fteunMic^

etfullte. Unb bafüt \)atte (Sifen^utb üolte^ S5etflanbni^. ^at
et boä) ftü^et einmal tagelang, wod^enkng auf einen

Äinbetfpielpk^ gegangen, wenn bott jwei S^Ji^inge, ein

SÄäbc^en unb ein 95ube, tegelm^fig untet i^tem gtaulein

fpielten, Äinbet, bie Sifen^ut^^ ganje £iebe gewonnen Ratten,

bcnn fle waten ptdc^tige, gefunbe, bi(!bac!ige, btotlige @e^

fc^öpfe, unb eifen^ut^ f^am ein tiefet SBe^ batnac^ emp^
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fun&en, fetter einmal SJafer öon prac^ttgett ^tnbern ju mtf
ten. Offenbar alfo füllte btt S^oma bk^ auc^ in fic^, tiefe

fajt finnltc^ öaterlic^e £ie5e jum SlinMic^en in allct SBelt,

unt) offenbar brac^ i^m te^^alb 5^int)fum, ^^inöengelfc^aft

überall au^ 95aum unt» 6trauc^, anß ©ewölf unb S5ac^#

fprü^en ^erau^, d^ Qob SSilber btefe^ gjj^nne^, tvo, fajl

tjerloren im tiefen Himmelsblau, plö^lic^ ßngelc^en nm
35aumtt)ipfel flatterten» 6S Qah gebiegene £anbfd;aften, bie

ganj ebrli(^ irgenbein guteS ©tue! ^rbe barj^ellten, aber über

bem £anbe einen 5^ranj (Snglein brachten. 3»ni^^nb fab nun

\c^t ©fenbutb bem Zf)oma inS gute reblic^e 2lntli§ auf feinen

©elbj^btlbniffen unb backte: lieber 5Sater, \ti^t fomm' ic^

bir naber, |e§t fu^P ic^ me bn, bn ^aj^ beine ©eele in mic^

gefenft.

©0 ttJuc^S (Slfen^ut^ unb warb reicher unb reicher, milber

unb reifer. Slber ba war noc^ einS, ba^ 5Banbern . . . ©ewif,

man lobte baß 5Banbern, in öielen ^üc^ern lobte man cß,

eS ttjar fojufagen seitgemaf, baß 5Banbern ju loben, ©fen^

^utl) fpielte f)kt unb ba in Üuintetten mit, bie ein begüterter

muft!liebenber ©utSbefi^er auf bem ^anbe teranjlaltete.

Sa gab eö oft 5Banberungen, aber Sifenl)utb langweilte jic^

fletS babei. bie fßatur, bie iRatur ! — er fonnte orbentlic^

»ütenb werben, wenn bie £eute i^r fortwdbrenbeS „0 bie

SRaturl'' erflingen liefen, (iß war i^m einfad; langweilig,

burc^ ÜJübenader ju rennen unb burd() 5Balber, man würbe

mübe, f)ti^, bumme nie enbenbe ©ebanfen, nie aufbörenbe

Sonfolgen bobrten ftc^ auf ben SBanberungen inS ©ebim

unb machten einen ganj fcljwac^. 3?un aber begann ^ifenbut^

mit anberen 2tugen ju feben, er begann Srlebniöfraft ju be/

fommen, bie ibm üorber feblte. Qß begann bamit, ba^ et,

geübt burc^ mancherlei bunteS ©eben üon Xbomabilbern, bie

er \t^t auffuc^te, wo er fiß f<inb, tjor einem EKübenacfer lange
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flanö nnb mit ©taunen fa^, mt in ter ^arBlgfett t)e^ 5?raute^

nic^t nur einfach ©tun, wie er gemeint ^atte, flede, fonöecn

öiei 95(att, »iel 3^ot fogar, t>iet SKeif unt) @el6 mä), furj,

eine ganje reiche garbwelle fc^äumte« 3^^^ wucte i^m erj^

bk ^anb\^aft farbig aufgetan, je^t ^atfe er lebendige ^reut)e

auf feinen ©dngen, garbe unt ^id^t in i^rem tDec^felnten

Üieic^tum ju foflen. 9^un war alle Langeweile tjerfc^eud^f,

©e^r eigentümlich war auc^ ein S5organg, bcn er Wieners;

^olt an ftc^ beobachtete. Sß3enn er in feinen S^omabüc^ern, in

tenen er etwa taufent) 3fbbilt)un9en fant), geblättert nttb ge^

träumt f)atu, bann fa^ er lauter £^omalant)fc^affen, wenn

er Traufen ging, ©ie 5Sol^en, 5ie Sit^renfeli)er, bk SiKenfc^lein,

bk SSaumgruppen, bk leicht in ten ^immel gewifc^ten S5äume

wie öie jleil aufragenden, Sie breit am ^o&en gelagerten wie

bk üon feinem @eä(! getragenen, alle^ fa^ er t)on nun an

t^omanifc^. 5ffiie aber war baß, wenn er t|)omanifc^ fab? 9^un

tann war alle^ ru^ig, breit, gefunt», männlich, eäterlid^, be^

^aglic^, unb füfefle ©afein^freube, SSeltfreube erfüllte i^n,

bie ftc^ noc^ bob, wenn e^ if)m gelang, bie innere 30fjuftf

einer Lanbfc^aft ju erborgen, ©o empfing (Sifenbutb burcf;

fein S^oma^Men mit ber 3^it eine ganj neue ©eifiigfeit,

um flc^ ben Sßeltfloff, ber täglich auf ibn aU 5i)?enfc^, 95aum,

£ier unb Sanbfd^aft einbrang, feelifc^ anjugliebern, ftc^ öon

biefem 5[Beltfloff innerlich feelifc^ ju näbren unb babun^ fc^ön

unb ru^ig ju werben. (Sr fab nun, ba^ tß nicbt barauf anfam,

grofe b^rrlic^e Lanbfc^aften auftufucben, bie burcb auffc^äu^

menbe Reifen rübrten unb empörten, fonbern ba^ eß nur auf

bie 3lrt ©eifiigfeit, bie 2(rt (Srlebni^fraft anfam. 5ffienn einem

bie rechte (Srtcbni^fraft unb <ülle im ^erjen lag, wie fte ber

Z\)oma f)am, bann mochte ber 533eltf^off, ber ftcb un^ antrug,

auc^ eine märfifc^e ^lac^gegenb fein: fie würbe jur SRabrung

ber @eele,

10
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Clbrigcn^ eiti^, um bk^ «oc^ ju ermähnen, ts>at Sifcn^utt)

ein bifc^en unangenehm, ^r \)am ganj einfach einen 5Biber#

»tUen gegen baß Sßorf „3Zafur". (Sinmal »eil e^ ein %tzmb(

toott war, nnb (Sifen^ut^ ^atfe gefunden, t)af gute ^iebmuftf

nie gremt)it)orfe »ertöne, ja ba^ vertonte ^remöworfe geraöe^

SU faunifc^ klingen, bann aber backte er bei bcm 5Ö3orte Statur

an SZaturwiffenfc^aft, an SSajillen, an Sitrste mit 5^lemmer

nnb @(a§e, an fpirit umgefüllte ©läfer mit sg^ifgeburten nnb

ä^nlic^e Ungeheuerlichkeiten. Sr war gerabeju einen Za^

traurig, »eil bie beutfc^e ©prac^e fein gutem 5[Bort für fo

ettoaß 3ttnigem unb Üieinem ^atti, wie em bie „SRatur" ifl.

©c^lieflic^ mufte er lächeln unb »ar aufrieben, benn er ^atte

für ftc^ ein 3Bort gefunben. (5r nannte nun bie SRatur nur noc^

„5)?ütterc^en ^anbfc^aft''.

Sßie föpc^ unb reic^ war em i^m nun, bei ^O^ütterc^en

^anbfc^aft ju ©ajle ju fein, ^reilid^ bann »ieber jener 3}?ifc^ung

üon ieere unb ©eil^eit ju fronen, wenn er bie Operetten

führen mufte, fc^lug i^n allemal »ieber nieber. (5r lebte fe^t

mit aller @tttfd;ieben^eit jwei £eben, burc^ bie eine tiefe 5lluft

ging, ©ein 2(mtmieben, bei ben täglichen groben üon 1 1 bim 1

U^r unb ben abenblic^en ^eiflungen t>on 8 U^r ah, machte

i^n elenb, fein Traumleben aber machte i^n fro^ unb flill.

(Sm war ja uberaum gnabenüoll, ba^ i^m ber X^oma ein fo

fc^önem Traumleben gefc^enft i)ütte, ©ereinigte Xraumfraft

htbtntet immer er^öbtem Sebenmglüd. ÜZic^t nur ein Xraum^

leben, fonbern bamit üerbunben eine neue lebenbige ©äf^ig^

feit unb Sriebnimfraft, bie i^n auf j^illen 5Sanbcrungen be^

glücfte. 9tber üon 3^ii Sw 3tnt traf i^n ber ^njiefpalt feinem

^ebenm mit töblic^em ©c^reden. SBie eß in feinem inneren

:2eben früher '^a^tc gab, in benen er unaumgefef^t an ben Zob

gebac^t f)atte, ben Zob mit 3tng({ unb©rauen üor ftd; fc^auenb,

fo famen je§t wieber ^eipe ©tunben ber Xobemnä^c. dt tu
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fc^af : tt)te, rnntt bu \e^t (lui'befl? 55$etttt ftc^ in deinem Men
nie btt 3»iefpalt, bet bid) \^^t mit ©c^tt^erfe^fc^ärfe fpatfet,

löjle? Un£) ©fen^uf^ ^atfe i)oc^ ein fo innige^ SSerlangen

nac^ bem ^uflanöe innerer Ungefpalten^eit, inneren %tkben^.

Oh i^n Z^oma auc^ in biefen @et)anfen bejlarffe oöer oB er

mit geöffneten klugen üon t>a au^ S^oma^ @ei)anfen erf{

eerflant)? Sa^ arme, arme COJenfc^enfeelc^en, ba^ im fc^recf^

Itc^ geöffneten Diac^en be^ SBeltunge^euer^ ft^f, ba^ traf i^n

in^ ^erj, tt?ie e$ S^oma immer toieöer gejeic^net f)at ^a

fein ganje^ ©innbili) njuröe jene^ t^omanifc^e SSlaft, baß

ein (Sngelc^en im ©efängni^ eine^ ©e^äufe^ öacfiellt: e^

will fein Sieöc^en ^armlo^ fingen, aber eine ©erlange jüngelt

eö an SBa^rlic^, bet ©(^auöer bricht hei allem ^e^agen

nnb neben aller freute fc^redlic^ an$l Q$ ge^t ein ttjilter

©äemann allnächtlich t)urc^ bie ^erjen nnb fät ©c^recfen nnb

@ram, laf^enten @ram in^ ^detianb bet ©eele. Ungeheuer

friec^en aufeinander lo^ nnb jerfleifc^en ftc^ in fürchterlichem

5?ampfe. 5^lagen{) fi^t bet ^öKölwg auf btm garten Reifen

nnb Per^öllt fein ^aupt. ©er ^inöttjurm ^dlt überall bie

arme fc^öne 3«ngfrau gefangen nnb will bcn rettenden Ülitfer

mit giftigem Üttem töten. 5Sir tauchen unfer ^aupt hü ter

©eburt au^ bem großen 9?ätfel auf unt) ftnfen im Zobt mebet

inß grofe 9iatfel jurüd bitten im Siätfel leben n>ir, wie ein

?9Jeergott, ter fein ^aupt eine furje 3eit au^ bcm ^een
^eroor^ebt, um ein wenig ju atmen, ein wenig im Siebte s«

blinjeln, ein wenig öen Dlef! btt fernen ©onne ju fcfiauen, halb

aber wieöer untertaucht in bit entfe^lic^e tote Xiefe nnb ^tite,

^rcilic^ X^oma, öiefer wunöerfame ©inner, er erfennt

Swar mit flarj^em Oeijle £)tefe 9Uebenfraft btß ©rauen^, t)ie

neben allem ©c^önen gräflich au^brid;t, aber er überholt

ten ©c^recfen bei weitem, ^mmct ^at er gleich „@ott" jur

S^anb, wenn er einmal t>om ©rauen fc^reibt oöer malt.

10*
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Uttt) neben i)en Zob fe^t et ein (Sngelc^en ^tn, i)a^ t)en Sot)

beftegt, eine 5^raft dfo, t)ie t)a^ ©tauen bejttjtngf. SKif „@ott"

nun »uffe, offengeffanöen, S^tiflop^ Sifen^ut^ nic^t t)tel

ansufangen. (5oU wat i\)m fo^ufagen eine unenMic^ gleic^^

gilfige ätngelegen^eit. Sa abex k^ et einmal ein SBott,

t)a^ etwa folgenöetmafen taufefe: „^angt nic^t gleich mit

@o« an, &ott ijl t)a^ ©c^tt)etjle füt atme ©c^äc^et, fangt an

mit t)em tteuen @emüt unt) ge^t auf tet ©ttafe tet leben^^

biQtn ©eele, tann fommt fc^on einmal, ^ißaut oöet ftü^et,

©Ott auf eucf> ju, bann fc^aut i^t i^n, bann toitb et euc^ fielet

unt) gewif, »eil i^t i^n gefe^en ^ahu" — ©iefe^ 5[ßott wat

gut, e^ befaf Übetlegen^eit, 5aune nnb Siefe. Uni) e^ fanf

in e^tijlEop^ (gifen^ut^^ ^etj. ^ei J^oma ie^enfalt^ gab e^

©emut genug, um mit i^m ju beginnen. 3tne tie ^ctjUc^e

menfc^tid^e SSätme, tie (Jifen^ut^ Ui allem feinem 3wi^^

fpatt^elent) fo wohlig nnb betu^igent) füllte, fam an^ bem
innigen @emut eine^ eckten SKenfc^en. Unb ©eete f)atte

Zf)oma genug, gute ©eelenftäfte fc^enfte et anß, e^tfutc^t

ijot bcm fleinflen S^ing, tjot allem @efcl;öpf, 0iu^e hd allet

9?ot, ©ütigfeit nnb ^to^^eit, nnb aufetbem noc^ jene fc^önj^e

Ätaft tet ©eele, bk eigentlich i\)t bejlet 3l£>el ijl: ©c^affen^^

ttieb, ©c^öpfetgeijl, sgjeifletftaft. 3n tiefet 5i)?eifletftaft feinet

©eele baute fic^ X^oma bie fteie ©ebanfennjelt auf, tie bk

©e^eimniffe tet SBelt in 95ilt)etn btnUU, ©a tt)at ein S3ilb

„(5^ mxbe ^ic^t": ©otföatet, mit fc^önem ©teifengejid^t,

auf einem wogenden S^ao^ t)on Utlic^t gtün unt) tot, wie bet

©tetn ailgol abenb^ i^etübetblinft au^ feinet c^aotifc^en

getne, ct\)tht bk fc^affenöe S^aixb, nnb fte^e, fc^nell leuchtet

nnb glimmt toteö, blutnjatme^, lebenfc^affente^ £ic^t im

©unfel auf, nnb ba^ 95augetuf! btt 5Belt ftpjlalliftett ftc^ um
i^n ^etum. jDffenbat wollte X^oma Damit einen ganj eigenen

©otte^begtiff aufjlellen, nic^t bewußt, font>etn fönj^letifc^
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a^tteni) nnb ttanmthti m @otf ttjurt)e ^ter tjetfuntet, btv

mitten im 5Berf{?off, tec i^n umgab, ali innere^ ^cuc^ten

gltt^fe, dfo ein innerer @ott, ter au^ ftc^ ^erau^ SBerf unö

SEBelt erfc^ttf» SMe @et)anfen t^aröber famen eifen^uf^ ganj

ttnerwartet unt erfüllten i^n mit einem warmen ©tue! neuen,

fc^öpferifc^ treibenden SZac^öenfen^. Sr ernannte je^t, ba^

er nur Stngfl Qef)aU f)atu öor jener ißu^frömmiöfeit, tie

allenthalben angeboten unt) eerbrauc^t ujirt. 9tber Z\)om(t

fül)rte i^n lei^ nnb fc^ön ju einer tjon innen ^er neu geflalten^

ten ©c^öpferfrömmigfeit, tie i^r eigene^ blü^enbe^ Men
fro^ entfaltete, ©o ©innbilber ju fc^affen nnb in ©innbittern

Xiefeö ju a^nen, toatb i^m ^ei)ürfni^ unt) neue^ ©lücf. Sr

fe^te nun irgendwie jenen ge^eimni^tjollen £eben^^ uni>

©e^nfuc^t^funfen in ftc^, ter „©eele" genannt witb, bev

ijon innen ^erau^ un^ alle treibt unt geflaltet, gleich mit jener

leuc^tenben ^raft inmitten bei 5Berfgerü|!e^ t)er 5Belt, „@ott''

genannt, ©eele nennen wir bai ©öttlid^e in un^, unt @ott

nennen wir bk ©eele ter SBelt. Unb bai muf Frömmigkeit

irgendwie fein: baß Men ter ©eele felber, wie e^ X^oma \a

auc^ einmal fc^rieb: „^k Üleligion i({, aU @otte^ Fühlung,

eine urfprünglic^e (Sigenfc^aft ber ©eele, eielleic^t ijl jüe bie

©eele felbjl in i^rer gebeimni^öollen lebenbigen Gegenwart .
/'

Unb e^ begann ein guter Steigen. S)ie arme menfc^lic^e,

t>om ©c^recfen bei Zobei gefolterte, bem beeren unb Noblen

i?erfaufte ©eele beß ^b^iffopb (Sifenbutb neigte ftc^ jur ©eele

ber SBelt, su @ott. @ie ^ebrte beim ju einer Heimat, bie ebenfo

Sraulic^feit wie (Sröfe fc^enfte. £)enn e^ war wunberbar,

in biefer ©eele @otte^ ju ruben, e^ war beimlicb unb fü§,

fic^ in biefe ©eele ju neigen, benn bann war alle Sobe^furc^t

öerfcbwunben unb alle^ Mb erlöjl. Unb folc^e S3erfenfung

machte ernfler unb reiner im ^ttnern, inniger auc^ jugleic^

unb wcirmer. ©fenbutb würbe im Umgang „entgrobet",
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mUter mb üäferlic^er. Sr befuc^te einen an Sungenfc^wint)^

fuc^t (tanfen ?DJuftfer fetner i^apelle un^ fc^enlfte i^m eine

©umme. Unt) ä^nlic^e ©inge begannen in i^m me^r unb me^r

jtt erblühen. Sßa^rent) er eor^er in t)en groben gedonnert

l^atfe, war er je§t fanffmutiger, unb fte^e, ba geigte gleich

alle^ üiel beffer. ©eine SReroen gefunbeten immer me^r, ben»

man nimmt bie ©inge ber %ttmbt nic^t fo tragifc^, wenn

man eine Heimat ^aU

©en testen 9tn|lof jum 95ruc^e gab tuieber S^oma. ?9?it

bem neuen ©eelenbeujuftfein unb ©eetenleben l)atte eifen^

^nt^ eine neue SSitterung für ©ittli^feit bekommen, ©itt^

lic^lfeit ijl \a nic^t^ anbere^ al^ bae ©efubt für reinem £cben,

wie e^ unter ben Saugen @ottc^ bef^e^en fann. ©af 5:^oma

irgenbwie mit bem fc^affenben @otte tjerbunben fei, war ibm

\a or)ne weitere^ tUt. ^k war e^ aber mbglic^, ba^ S^oma

eine fo gute Verberge für (Sott unb SKütterc^en £anbfc^aft

geworben war? 9lur babur^, ba^ er wefentUc^ gelebt ^attc.

^n fc^werer ^ugenb f)atte er lange leiben muffen unter S5er^

fennung unb Ginfamfeit. 3tber gerabe biefe ja^rsebntelange

(ginfamfeit nUt i^n fraftig in ber fffieltfreibeif, in ber ^rei^

^eit oom Sage. 5ß3ir 3Kenfc^en ftnb alle grauenhaft mit bem

eitlen oerfnüpft. Mt bem eitlen, b<i^ öor ber ©eele ©otte^

bod(> nur fc^nurrig unb läc^erlicl, boc^ nur 5?inberfpiel ij!.

Sboma f)am, @ott wei^ e^, iabr5ef)ntelang frei Don bem

eitlen fein innere^ S5e|le^ an^ £ic^t gef^ellt, gleic^giltig gegen

ben SJJiferfoIg. ©o wie ein 5?anbwerf^mei|^er \)am er nur

treue unb reinliche 9(rbeit geleijlet, unb ©Ott f)aue ftd; be^f)dh

ju i^m befannt. Xboma meinte gewif auc^, ba^ ba^ @e^

fc^afte be^ 9icfermannö, ber 3)?utter, be^ SSaumpfleger^, be^

©ärtner^ ettoa^ t)on ber wertöoUen 5Bcr!fc^5nbeit an ftd;

trüge, bie allein Por @ott gilt, baß \)c\^t öor ber inneren

©eele unb öor ber ©eele ber 5Bett.
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SSte jlant) e^ nun M i^m feI5et i)amt(? fo ftagfe flc^

(gifen^ttt^, Uttt) wieget befuc^te er ta^ 95Ut), t)a^ i^n tjoc

fya^t unt) Sag fo tief beruhet ^atfe, uni) j^e^e, e^ flaut) »or

i^m im atfen ^eiligen ©lanjc unb fragte i^n mit fÜUett Stufen:

S^rtflop^ (Sifen^ut^, tDillff t)u tie törichte Sitelfeit bet ©tat)t

ttic^t abtun? (Sifeu^ut^, fte^, tu bijl noc^ immet oecfunfen in

2ßetf, t)a^ bem eitlen ftont, abet ic|>, tie ©eete tiefer Sanb^

fc^aft, t)ie ©eele te^ mit @ott öerbuntenen SKeifler^, bk

mid^ fc^uf, ic^ fie^e ^ier in meiner pien unerprten ^rac|t

unt bin in wunterfame^ ©titcf öerfenft unb locfe tid^. 5D?it

deinem aillerjarteflen unt) S5e|?en öerbint)e ic^ mid;, t>a€ bn

öon t)einer ?OJutter i^ajl. Sö^it beiner ©eele, beinem inneren

(5oUe, eerbinbe ic^ mic^ unb forbere unbebingte ©efoigfcfiaft,

2(m anberen Sage reichte S^rijlop^ (Sifen^ut^ feine dnU

laffung ein.

©ie S5Iätter fc^rieben Mb 3(bfc|>ieb^tt)orte unb mutmaßten,

„er woUe ftc^ surü^jte^en, um eine ©pieloper su fc^reiben .
/'

©ie 95lätter wußten nic^t^.

eifen^ut^ aber ging ju feiner CDJutter, bk irgenbwo in einer

grünen mittetbeutfc^en £anbfc^aft wohnte. £)ann „ftebelte''

er unb faufte ftc^ ein Bauerngut mit einem alten 9tpfetgarten,

in ber 2ßä()e eine^ ^luffe^. „SSifc^of^wiefe" ^ief baß (Sut

mit einem mittelalterlichen SRamen. (5^ tag in fofllic^er €in^

fam^eit, Swd S5oote geprten jum (5nU, unb bie früheren

hnte waren gewobnt, mit bem S5oote jur (Btabt ju fahren

unb fo i^re (Sinfaufe ju beforgen.

©ort lebt nun €ifen^ut^ in guter SDJufe. '^(^ werbe i^n

näi^^mß befuc^en. ©eine CJKutter i|^ bei i^m. ^r ijl wieber

i^r groge^ 5^inb, unb fte ijl gliicflic^, einen ganzen S5ergab^ang,

ber fic^ nac^ ©üben in ein grünet ^QJiefental ju öffnet, \)at er

mit Obflbaumen bepflanzt, unb barauf if! er flols» dt pflegt

biefe 95aume, prte ic^, mit einem SJatergefü^l, mit einet
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sjKüftecItc^fett, t)ie tü^rent), ec^f t^omanifc^ fet. 3n einem

gelben Simmer \)&nQt ein 95ili) t)on S^oma, feinem Empöret,

wie er i^n nennt, bet \i)n empor geführt ^abe: ein t»anent)C^

grünet rote^ Bc^tc^ao^ unten, tt)ie e^ dlabenMic^ btt ©tern

«Mlgol auf t)ie ert>e wirft, unt) darüber glimmt ein toteö

blutwarme^ lebenfc^affent)e^ ^i(i)t im ©unfel auf: @ott f)at

feine S^anb au^gejlrecft, unt) t)a^ SSaugerüjl öer 5ß3elt fri)j^ani^

fiert ftc^ um i^n. ©a^ ifl, mit einigen ^Briefen unt) blättern

üon S^oma, t)a^ Heiligtum t>e^ S^rijlop^ Sifen^ut^.

3tm 9tbent) fommen bk 0Jc^e an t)en ^luf, fc^rciten

tänjerifc^ jier über t)ie grüne Sßlefe un5 fint) ganj ja^m.

Sann ft§t S^rif^op^ (Sifen^ut^, t)er glüdlic^e S^omaner, im

SSauerngarten, wo bie weisen Milien t)uften unt) leuchten, unb

fpielt auf feiner ©eige, fo meijlerlic^, ba$ ferne SKanberer

auf^orc^en, jule^t aber ertönt ba^ Sieb öom ©e^nen ber

5?reatur, t)om 5[ßaffermann unb ber fc^önen Jungen Silofee.

3c^ ben^e mir, i^m fe^It jum ganjen ©lüde nur noc^ eine

eigene fc^öne junge Silofee.
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3tt btn ^lämtn tiefet Zi)omaf?Buä)t^ mU t)iel ^etUgei:

6etjT. ©ie tDunöerfc^önen, ja wun^erbaten Giraffe, bk S^ani

Z^oma ani^mW, wetzen d^ 3^«3«iffe tcc Siebe unt) &)t^

furcht, al^ ©eöanfen unt) (Srtnnetungett in t)ie ?H?elt gefantt.

atUe guten ©eif^er, tte ftc^ in unferm S^^^^lare finden,

^aben ftd^ eingej^ent» 32ur einen uermiffe ic^ noc^ — einen,

btn man \eHßm<il trifft, toenn man im ©efptdc^ mit

S^oma watm ^ewoxbeni btn ©c^alf.

Unö fo möchte ic^ al^ ^eiteren ütu^Hang swei ©c^nurren

geben, <BtMe öon S^oma^ ^umor, wie er fte mir mal

erja^tt ^at, $ö3enn im SSerkg^jeic^en auf öem Titelblatt

bct ^utto sur geier te^ Sage^ Itij^ig mit t)em ©traufe

winft uni) t)er ©elp^in „jlra^lt" — fo batf bet ^Berteger

wo^l mit einer frö^lic^en ^eij^euer nic^t jurödbteiben

!

Oujlaij Äirf^ein.

£>ie SBantbilöer, feie ic^ 1886 im €afe 95auer in ^tanU

fürt gemalt ^afte, erregten foüiel SBifeerfpruc^, ba^ fte lange

3a^re teröecft njuröen« 211^ man feann eine^ Sage^ darauf

fam, meine COJalereien neu ju enthüllen, tt)urt)e tarau^ in

gran^furt ein gro^e^ (Sreigni^ gemacht. Sd^ ging ^in \xnb

^atte mein SSergnügen an btm ^armonifc^en £on, feen t)ie

^il&er nac^ unfe nac^ feurc^ feie Slauc^luft be^ :^affee^

^aufe^ angenommen Ratten; fte gefielen mir nun beffer

al^ einfl in ba ^rifc^e, in feer ic^ f!e gemalt ^atu, S5alt)

trat auc^ ein ^eric^terjTatter ju mir utib befragte mic^

nac^ meinem (ginferut!. „^a/' fagte ic^, „bie Silber wären
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mä)t fo dut gewotten, wenn mir nic^t 3JJeiflcc Stauch ge^

Rolfen Um," 91m nÄ^en Sage \a^ man Im SBIättc^cn:

,,2Bte Mannt, i)at X^oma Me 35Ut)er nic^t altem gefc^affen;

ter öefc^a^fe ^aUt «profeffor Siauc^ ^at i^m hei t>ec Qlu^^

fü^rung geholfen."

IKeulic^ fc^reibt mir ein Äunj^^dnMer, er bejt^e ein alte^

SBilt) t)on mir, eine ©efellfc^aff im ©arten; e^ fei auc^ ein

Äaufer tafür ba, ©er »erlange aber öurc^au^ ju »iffen,

wen t)a^ ^'üb tarjleUe. S^ fei ju (>efürc^ten, öaf i^m t>er

ÄÄufer abfpringe, wenn ic^ i^m nic^t btn Gefallen tue,

gtu^funft s« 9^^««* 3^ f^"^^ ^^«^ S^unf^^änMer: ©a^

S5Ut) f?eUt meinen ?8etter ^leronpmu^ S^^^ «ti^ f^^w^J^

gfamilie bat, glug^ ^a«e öer ^nn^U^bkt fein @eli) unt>

ic^ einen neuen S5erwant>ten

!
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^axl 3ofcf Srieöric^, ß^rijlop^ eifen^ut^ 134

©ujlat) Äirjlein, ^anö X^oma ccja^lt 153

QJemcrfungcn ju ben 55tlbern

©ie auf Safel 1 »tcöergegebenc ^labierung tfl im SSerlag

oott (5. 2(. ©eemanu erfc^ienen. — ©te ©c^warittjalMant)^

fc^aft Safel 15 beftnöet ftc^ im S5efi^ öeö ^crcn CKartin

gler^^eim in granffutt a. SK.; t)ie SBictßrgabe erfolgt mit

©ene^miguttg 5ec ©eutfc^en SSecIag^anf^aU in (BtuttQatU—
gut i)ie ^^ofograp^ieu X^oma^ unö bet ©einen liegen

Stufna^men folgender ^^otograp^en jugrunöe: ©c^mit)^

©c^alc^ in ©c^affRaufen für öie Safein 3, 9, 10, 12;

$. SSernbac^ in S^iengen für Safel 4; ^einr. i?et)t)e in

SJJünc^en für Safel 5; ©c^u^mann & ©o^n in 5^arl^ru^e

für Safel ii»

©tu<t oon emft ÄcDrirff» 'OlaiJtf, ® . m. b. Jö., Ceipätfl
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